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Orthopadtfche Gefichtspflege durch Charis.
Sind es die alten und Rungeln, die das GMG' alt ausfehen

[affenoder das a weiblicheAbwartsflnlen der Gefichtemuslulaturi
Das richti e Altausfehen reiuliiert aus der naajteili en Verande
rung der Geflcbwformen und Ge chtszli e, oeranla i durch das
Venreven der Gefiajismaffen, ch na unten gu fenten. Die
Mundwinlell die Stirnhaut rnit den Augenbrauen werden herab
gegogen; es bilden fich Stirnfaltenj Krähenfliße (Augenfalten)
und Tränendeutel; das

ur jeden Teil des Eefiajtsj der oerbefferi werden fell, find
verl iedenartia geformte, leicine Teilchen, welche an Bande-rn
defefti t find und nach oben, untenj remis und links haarfazarf
verfte t werden können.
Zur Vervefferunguni chönerNaienform und adftebenderOhren

werden extra Teile
geliefert.

Die Wirkung dura) „Charis" mann

e
h wie folgt bemerdar: find in jüngeren Jahren die Schönheits

ehler in kurzer-erZeit befeitigtx fo macht fich der Erfolg bei dor
geicdrittenenlAlter auch bald in erfreulicver Welfe bemerkbar;

jedoeh muß del tiefen
Augenlid wird faltig und Altersfpuren „Charts“
das fintende Wangen- noch langer getragen
fleifeh bildet zwiictlen werdem bis die Ver
Naienflügel und Mund: defferung vollkommen
winkel ?em-Gen und iii. Doch auch in den
Hängedaclen- erneraucd .derund aoerJahren hat
das unflhöne oopellinn na; „Charts" auf das
und heradhangende beftebewährt.
Mundwintel, Ein junges
Mädchenmag einennba.)
io fehlecdtenTeint und
durch Hochziehen der
Stirn und unwilliiir
liches Zufammenlneifen
der Augen oder andere
Neflerberoegungen noeh
fooieleStirn-undelu en
falten haben. fo eht
man dem Geficht doch
die ugend an.
amenj Ende der

Zwanziger oder noch
friiher-fragenfimmanch
mal: „Weshalb feheich

Jiu 18.Lebensjahre ohne
Anwendung von „Charts“.

heutenicht mehr io gut und'funa aus wie dor eini en Jahren;
'fh hob' doll) noä) keineGefichtsfalteni" - Die richt ge»Antwort
tft folgende:
Das fortiaqreitende Befireben der Geflajtsmalfen, fich nach

unten zu fen'en und dadurch eine nachteiligeVeranderung der
GefichMoi-m und Geflcdtezüaezu bewirken, beginnt ganz allmah
lichj oft fchon in jüngeren Jahren.

l
l

In den .0er Jahren nach vier:
wöchigetn häufigem, dann fel
tenem Gebrauch don .Charis".

„Charts" dient nicht
nur in jüngeren Jahren
als Konferoierun s:
mittel, fondern er
Hauptzweififi einerieitsl
bei dorgefehrittenem
Alter naar und naaj die
Befeitigung der hori on
talen und ientre ten
Stirnfalten-Krähen ße.
Tränenbeutelj der ur
cben Zeolithen Noten
flügel und Mundwintel.
des unfihönen Doppel
tinns, andrerfelts durch
einen gleialmiißigen,

jederzeitre ulierbaren nach obendie Hebung derMundwinlel

'lund Gefiib smaffen , ung der Augenbrauen und eine an
muti e Stundung der Gefichtsform und vorteilhafte Verbefferung
er efichtszü e zu bewirien.
„Charts“

Vorrichtun
Reichspatent i r. 131122

Es ware alfo eine unoolllolntnene Wirkung von „Charts“
nur dieRunzeln und l altenzuveleitigenund nicht auat dieGefith
formen und Gefiabtsa

g
e auoerbeffern. Allen diefennichtebenan

mutigxn
Ericheinungen fi adgudelfendurchAnwendung don-,CharisR
paris“ wirkt anhaltend vorteilhaft auf die Gefiedtszligeund

Formenj ohnenorendeEinwirkung auf dieHauteverleiht derielben
natürliche Glätte- anmutige Stundung der Geficbtsform und vor
teilhafte Verbeffernng der Gefieljtszüge.

fi eine leicht zu handbabende ortvopadifehe
zur Gefichtspflege (aeletzlicvgefcviivt). Deutiches

K. l. OefierreicditlhesPatent Nr. 14879,
Schweizer (Eidgenöffiicbes) Patent Nr, 26378+.
„Maris" ift von Vrofefforen und ?lerntenempfohlenund kann

zu jederTagez- oderNachtzeiteigenhändigangelegtund mit einem

Ausführliche Vroivef

i Griff jederzeitwieder
abgelegt

werden.

e liber „Charts“ verfendetdie Erfinderin
Frau Schroenller, Berlin ll. W., Potsdamer Straße den.
Das patentierte „Sei gegriißt“ ift ein Mittel zur Veriayonerung

des Teints. (Kein *linden keineSchminke.)
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Lukas Hochftraßers Haus
Roman

von

Ernft
(Fortfetzung)

N xxl(
'x/deber dem Herrlibacher Berg ftand ein Ge

*
witter, DerHimmel war nachtfchwarz. Zu

c- weilen zuckte eineFlamme hinter dem Walde

herauf. und nachher rollte der Donner. als käme er
aus dem Berg felber. Die Tannen auf feinem Rücken

ftanden reglos. ragten dunkler in die Nacht des

Himmels. Dann kam ein Sturm. fegte über fi
e

hin und bog fie. daß fi
e mit ihren fchlagenden

Zweigen wie händeringende Geftalten waren. und
wenn der Windftoß vorübergefauft war. ftanden

fi
e wieder in einer faft unheimlichen Ruhe auf

recht. Ueber dem Dorfe lag noch ein Schein
von Sonne. grell. ftechend. In diefem Schein
hoben fich die weißen und braunen Häufer fcharf
vom Hange ab. die Kirche mit dem roten Giebel
des Turmes ftand frei in der Höhe. Es war
kalt. Das Gewitter war ein Ereignis. So früh
im Iahr war noch keines über das Dorf ge
gangen.
Lukas Hochftraßer fah nicht nach dem Gewitter

über dem Walde. Rüftig kam er bergauf gegen
fein Haus geftiegen. War er abwärts finnend und'
mit vornüber gebeugtem Kopfe gegangen. fo fchritt
er jeßt aufrecht und mit einer ruhigen Sicherheit
dahin. Jetzt war er an der Tür. jetzt in der Wohn
ftube. Da faßen David und Rofa und Martin und
warteten auf ihn und hinter ihm kam Longinus.
der Knecht. herein. Das Mittageffen ftand auf
dem Tifch, Und Martin trug Uniform. faß
über feinem Teller und a

ß

feine Suppe. während
David und Rofa auf der Fenfterbank Play, ge
nommen hatten und nun mit Spannung auf den
Vater fahen. von dem fi

e

wußten. daß er mit
Martin Streit gehabt. Als Lukas den Leutnant
mit einem Blick ftreifte. fagte Rofa: „Er muß
effen. wenn er mit dem Zweiuhrfchiff fort will."
Lukas hing den Hut an den Wandnagel.

,.Effet!" fagte er zu Rofa und David.
Mit lärmigem Stuhlrücken ließen fi

e und der

Knecht fich am Tifch nieder.

..Aber Ihr - eßt Ihr nicht?" fragte Rofa
den Vater.

lieber Land und Meer, [Atari-Ausgabe. xxnl. 6
Cp

Zahn

Lukas ftand und fah Martin an. der mit
ftörrifchem Geficht und ohne aufzublicken. feine

Mahlzeit fortfetzte. Zweimal hob er die Hand
und fuhr fich durchs Haar. es kam ihn hart an.,

zu reden. ..Steh auf. du!“ fagte er dann.

Schwere Trauer war feinem ruhigen Ton bei
gemifcht.

Da erft wendete Martin ihm das Geficht zu.
Vielleicht meinte er nicht recht verftanden zu
haben; aber er erhob fich halb vom Stuhl dabei.
denn Lukas fah nicht aus. als ob er fcherzte.
„Aufftehen follft du.“ wiederholte Lukas. und

als der andre halb troizig halb verlegen die Hand
an die Stuhllehne gelegt daftand. fuhr er fort:
..Geh hinunter und lege

-> die Uniform - deine
Uniform ab.“
Er wartete Martins Antwort nicht ab. Aus
einem Wandfchrank holte er Papier und Schreib
zeug; eine Zeitung. die fchon auf dem langen
Tifche lag. fchob er an dem ungedeckten Ende
desfelben zurecht. legte den Briefbogen darauf.

fiellte Tinte und Feder davor.

..Ich gehe mit dem Schiff.“ fagte Martin.
Da kam Lukas langfam auf ihn zu mit aus

geftreckten Armen. der lange Bart zitierte ein wenig.
aber er felber ging aufrecht und immer in der

felben Ruhe. Beide Hände legte er Martin auf
die Schulter. daß der unter dem fchweren Schlag
derfelben fchwankte. und plötzlich riß etwas; es
war ein fcharfes. übel ins Ohr dringendes Ge
räufch, Lukas hatte dem Sahne die Offizierszeichen
von den Schultern geriffen, Sie fielen aus feinen
Händen mit einem Klatfchen zu Boden.
Eine atemlofe Stille war darauf in der Stube.
Martin regte fich nicht. er ftand mit hängendem
Kopf und lang an den Seiten hinabfallenden
Armen. in feinem Geficht war kein Blutstropfen
mehr. David und Rofa brachten kein Wort
heraus. fi

e

faßen müßig vor ihren Tellern. auf
ihren Gefichtern war zu lefen. wie jedem das

Herz in einer wilden Beklemmung klopfte. Selbft
Longinus. der im Leben nie aus dem Gleichgewicht
gekommen war. hatte ein zuckendes Geficht. legte

1
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die Hände zufammen. und zwei Tränen liefen
ihm über die runden weißen Backen. Und in
die große Stille klang nur von ganz fern der
*
Donner. der noch hinter dem Berge ging. Die

drei. die auf Martin und Lukas blickten. wußten.
daß etwas Fürchterliches gefchehen war und etwas.
das felten gefchieht. Es war wie ein Gericht und
wie ein Tod. Keiner konnte reden.
Lukas Hochftraßer nach einer kurzen Weile

zeigte auf das Blatt Papier. ..Schreib dort.“
fagte er zu Martin.
Der fah auf wie ein gefchlagener Hund,

..Was ?" fragte er in heiferem Ton.

..An dein Kommando fchreib. daß du nicht
mehr kommen kannft. weil du deine Uniform nicht
mehr tragen darfft."
Der Junge wendete fich trotzig ab.

„Schmidl“ wiederholte Lukas mit erhobener
Stimme.
Da fchlich er in fich zufammengeworfen zum

Tifch und fehle fich davor. Er biß die Zähne
zufammen. befann fich und fchrieb dann in jähem

Entfchluß mit haftigen Zügen. Die Feder kratzte.
fo heftig drückte er auf.
Lukas war auf die Schwelle des Nebenzimmers

getreten. ..Nachher kannft hier hereinkommen.“
fagte er und ließ die Tür offen. Sie hörten
ihn drüben hantieren. Einmal klang ein Geld
klimpern zu ihnen herüber. Aber fie faßen alle

faft ohne fich zu regen. wie unter einer Veitfche

fich duckend. Martin fchrieb. Mit einem heftigen
Zug fetzte er feinen Namen unter das Gefäzriebene.
adreffierte nicht. ließ den Brief offen auf dem

Tifch liegen. Die Zähne noch immer verbiffen.
den Blick am Boden. ging er zum Vater hinüber.
„Der Brief liegt auf dem Tifch. Ihr könnt ihn
lefen.“ hörten fie ihn noch mit erftickter Stimme
fagen. dann fchloß Lukas die Tür. Als fie nun
gegangen waren. fchlich der Knecht vom Tifch.
David erhob fich und ftellte fich ans Fenfter. fah
mit trüben. oerfonnenen Blicken hinaus; es war
immer diefelbe verträumte Zerfahrenheit an ihm.
aber ein Ausdruck von Qual trat jetzt fchärfer
als früher in feinem Gefichte hervor. Rofa hob
an abzutragen. eine volle Mahlzeit; fie hatten
nur wenige Biffen gegeffen.
Was die beiden in der Nebenftube fprachen.

erfuhr keines. Martin kam nach einer Weile
heraus. David und Rofa waren noch in der
Stube. Er fah fi

e aber nicht an. mit ftarr an
den Boden gerichteten Augen ging er durch die

Stube. das braune Geficht afchig. Nachher ver

brachte er wohl zwei Stunden in feiner Kammer.

Endlich kam er. in feine Sonntagskleider gewandet.
einen Handkoffer in der Hand. herunter. In der
Stube war niemand mehr. Bor dem Haus aber
traf er auf den Vater und die Schwefter. die
mit einer kranken Kuh zu fchaffen hatten, Das
Tier war an einen in die Stallmauer eingelaffenen

Ring angebunden und Lukas riß ihm das Maul
auf. während Rofa ihm eine Arznei eingoß. Die
beiden waren von dem. was oben in der Stube

Zefchehen

war. an ihr Tagewerk zurückgekehrt.
ukas hatte alte zertragene Kleider an. er wie

Rofa waren barhaupt. Martin zö erte an der

Tür. als er fi
e fah; von feinen rüdern war

keiner in der Nähe. Dann ftellte er den Hand
koffer zu Boden und trat zu den beiden hinüber.
Sie' kamen eben mit ihrer Arbeit zu Ende. Das
Tier war widerfpenftig gewefen. und beide traten
Atem fchöpfend zurück. Da näherte fich Martin
dem Vater. ..So gehe ic

h jetzt.“ fagte er in

einem verwürgten Ton. fah nicht auf dabei. aber
die Hand ftreckte er aus: ..Ade. Vater."
..Ade.“ fagte Lukas Hochftraßer. und als der

Junge ihm in oerftecktem Drängen nach der Hand
griff. die er ihm nicht geben wollte. trat er einen
Schritt zurück. lehnte fich an das angebundene
Tier und blickte an Martin vorüber ins Weite.
..Sie if

t mir zu fchmutzig. die Hand.“ fagte er

ftill und fchwer,
Martin wendete fich ab. Langfam ging er

zu feinem Koffer hinüber. hob ihn auf und fchritt
davon. fchlank und gelenk von Geftalt und doch
wie unter einem Joch gehend.
Lukas warf den rechten Arm weit über den

Rücken der Kuh. an das Tier gelehnt ftand er
und fah Martin nach. In feinem Leben war nie
ein Zug fo bitteren Ernftes in feinem Geficht
gewefen. Ueber der Stelle. wo er und Nofa
ftanden. wölbte fich ein fchwarzer. regendrohender

Himmel. In einer dumpfen. fchleppenden Art
führten fi

e ein Gefpräch. ..Geht er ganz fort?“
fragte Nofa. Sie trat von der andern Seite an
die Kuh heran. hager. hoch und eckig ftand fie neben
dem Vater und blickte wie er dem Bruder nach,
„Ganz" fagte Lukas.
..Wohin?“ fragte fi

e wieder.

„Das weiß ic
h

nicht."
Nach einer Weile. eben als Martin zwifchen

den noch kahlen Obftbäumen einer Matte ver

fchwand. begann fi
e wieder: ..Wenn er fich ein

Leid antut!“

Lukas fah noch immer geradeaus. „Hundert
würden es tun an feiner Stelle. Er hat zu viel
füßes Leben gekoftet. als daß er es leicht weg

würfe.“ Dann wendete er fich langfam nach Rofa
um. ..Eine Familie wie wir if

t wie ein Leib.

Wenn ein Glied daran faul ift. muß man
es wegfchneiden. fcharf weg. dicht am Gelenk.

Darum haben wir jetzt den Martin weg
gefchnitten."
Das war Wort für Wort langfam und wohl

überdacht hingefprochen. Rechtfertigung und Er
klärung zugleich.

..Es ift alfo wahr?" fragte Rofa. ..Das mit
dem fremden Mädchen?“
..Mehr ift wahr." fagte Lukas. Dann mochte
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er nicht mehr davon fprechen. Langfam hob er

an. die Kuh loszubinden und führte fi
e in den

Stall,

Langfam verging auch der Tag und fein Werk.

Chriftian und feine Frau kamen vom Kollerhaus
heruntergelaufen. hatten durch Longinus von
Martins Weggang gehört und wollten das

Warum und das Wohin wiffen. Lukas fprach
nicht davon. Aber Rofa gab Auskunft. Viel

leicht zum erftenmal feit Ehriftians Verheiratung
faß die Schwefter mit ihm und feiner Frau zu
fammen. Sie erzählten und redeten und wurden
eifrig. als aber Lukas über fie kam. verftummten
fie. lenkten ungefchickt und verlegen das Gefpräch

auf andres und trennten fich bald. Ihre klatfch
hafte Redfeligkeit wurde von feiner Ruhe wie

verfcheucht. Der fchwere Tag verging in einen

häßlichen und dunkeln Abend mit Regenfchauern
und kalten Windftößen, Keine Sterne kamen. es
war ein unwirfches. freudlofes Wetter. Da ging
Lukas zum zweiten Male dem Haus des Kapitäns

zu. Das Mitleid mit Brigitte drängte ihn. ein

Gefühl: Deine Hand mußt du ihr hinhalten! Er
näherte fich dem Gartentor und fah das Mädchen
von weitem dort ftehen. bleich. mit naffem Haar
und Geficht. Sie hielt eine Laterne in der Hand
und mochte eben von der Straße zurück elaufen
fein. denn ihre Schuhe waren kotbedeckt. ih

r

Kleid
liebte an ihrem Leibe. Es fiel ihm ein. daß er
im Näherkommen einen Ruf gehört hatte. und
eben als er in den Schein ihres Lichtes trat. tönte
er wieder und voll Angft: „Vater“
..Brigitte.“ fagte er. Als fi

e ihn erkannte.

verließ fi
e die Faffung und fi
e

fchluchzte auf.
„Der Vater ifi fort." fagte fie. „Ich weiß

nicht wohin. Seit zwei Stunden fache ic
h

ihn
jetzt, Er war fo fonderbar den ganzen Tag. wie
verwirrt. Keinen Menfchen ließ er ins Haus.
verfchloß alles, Er - er fchämte fich. fagte er
immer. Auf einmal gegen Abend fah ich ihn von
meinem Zimmer aus drüben an der Lände ftehen.

Ich lief gleich hinüber. aber er war nicht mehr
da. Jetzt habe ic

h

ihn überall gefucht
-

und - -“
Lukas faßte ihren Arm. „Du frierft. den

Tod kannft du dir holen fo.“ und er fiihrte fi
e

ins Haus.
„Ich will ihn fachen gehen. den Vater." fagte

er dann. Aber noch ehe er es fagte. war es

fchon in ihm. daß kein Unglück allem kam. daß
es ihn überworfen hatte. den alten Fries. daß -*
der See war zu nah!
Sie waren in die Stube getreten.
..Wenn - wenn er in den See gegangen

wäre.“ ftammelte Brigitte. Lukas fiihrte fi
e im

Dunkeln nach dem Sofa. Dann machte er Licht.
Ihre Augen blickten ihn mit einem Ausdruck des
Elends an,

..Lege dich zu Bett. Kind." fagte er. „oder

kleide dich um wenigftens. Und dann -_ habe
Geduld. bis ic

h

Bericht bringen kann."
Er wollte fich der Tür nähern. aber fi

e kam

hinter dem Tifch hervor und hielt ihn zurück:
..GlaubtJhr. daß er tot ift. der Vater?" fragte fie.
..Du mußt nehmen. was kommt. Mädchen." gab

er zum Befcheid. Dabei hielt er ihre beiden Hände
feft in den feinen. mit dem Druck beffer fagend
als mit Worten: Steh feft. ic

h bin da. bin fchon
neben dir. Sie ging nach dem Sofa zurück.
ließ fich nieder und fah mit in Tränen fchwimmen
den Augen zu Boden.
Als er unter die Tür trat. kam ihm eine

Sorge. ..Du wirft warten. Brigitte.“ fagte er
und fah fi

e ernft und gerade an. „Du wirft
nichts Törichtes tun. während ic

h

fort bin.“
Sie verftand ihn gleich und hob die naffen

Augen zu ihm. Es lag eine große Keufchheit
und eine fchlichte Kraft in ihrer Haltung. ..Ich
weiß. daß es Sünde wäre.“ fagte fie. „Ich könnte
es nicht tun.“
Da ging er. und obwohl viel auf ihn ein

gedrungen war an diefem Tag. weitete fich ihm
die Bruft. als ob er gewonnen. nicht verloren

hätte. Neben Martins Verworfenheit leuchtete
Brigittens Reinheit wie etwas Weihevolles. Der
Atem ging einem weit in diefes Mädchens Nähe!
Die ganze Nacht forfchte Lukas Hochftraßer

nach dem verfchwundenen Kapitän. Im Dorfe
hatte ihn niemand efehen. . Von St. Felix kam
Nachricht zurück. d

a
?
er auch nicht auf dem letzten

Schiffe gefehen worden fei, Als der Morgen
kam. fanden fi

e ihn nahe der Lände im Waffer
an einer Stelle. wo der See nth tief war. Lukas
war der erfte. der ihn fah. ..Er muß einen Fehl
tritt getan haben.“ fagte er zu denen. die nachher
herbeikamen. und wußte. daß fi

e es ihm zu Herrli
bach nachfagen würden: Verunglückt war der
Kapitän! Als fi
e den Körper hoben und das

Waffer aus dem feidenweichen. fchönen weißen
Haar rann. wollte es Lukas wie Zorn ankommen.
.Ich hätte dich für ftärker gehalten. du." redete
er innerlich den Toten an. Aber plötzlich kam ihm
die Erinnerung zurück. wie die Tochter in des
alten Mannes Leben das Einzige und Höchfte
gewefen. mit einem

Schlage
ermaß er. was in

Gotthold Fries gewählt h
a en mochte. Der Ver

ftand des ohnehin einfamen und wenig gefelligen
Mannes hatte fich umdüftert und im Ueber

maß feines Kummers. wie in einem Raufche
taumelnd. hatte er fich wohl faft unwiffentlich
dem Tod in die Arme geworfen!
Lukas ließ den Toten im Boote gebettet liegen.

damit Brigitte ihn vom Haufe aus nicht fehen
follte. ehe er fi

e vorbereitet. Dann ging er zu
ihr. Sie ftand in einem fchwarzen Kleide in der

Stube. fah ihn an und dann an fich nieder.

..Seht Ihr." fagte fie. ehe er noch fprechen konnte.
„ich habe es fchon gewußt." Sie war feltfam
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gefaßt, mochte wohl die lange Nacht hindurch mit

ihrer Angft und ihrem Kummer gerungen haben
und trug nun die ftille Würde eines fchweren
Sieges an fich,

„Wir werden ihn bringenj den Baterf" fagte
Lukasl und fie antwortete eine Nebenti'tr in der

Wohnftube öffnend: „Hier wollen wir ihn legen,

auf fein Bett, wo er immer gelegen hat."
Als fi

e eine Biertelftunde fpäter mit dem Leich
nam kamen- Lukas voraufgehendj damit er dem

Mädchen beiftehe- wenn der Schmerz es iiber

mannen folltef kam fi
e

ihnen bis an die Haustüre
entgegen und hielt felbft die Türe fiir fi

e

offen.

Schlank das Geficht von fcheinender Weißef ftand

fi
e in ihrem fchwarzen Kleide da. Wohl rannen

ihr dann und wann ein paar Tränen über die
Wangen- als fi

e des Vaters anfichtig geworden
und nun neben den ihn tragenden Männern in

feine Schlafftube ing, aber fi
e zeigte eine fo hohe

und ergebungsoo e Gefaßtheit- daß die Männer

als fi
e am Totenbett ihre Häupter entblößtenj

dies vielleicht ebenfo in faft unbewußter Ehrfurcht
vor der ftillen Kraft der Tochter wie aus Andacht
vor dem Tode taten. Brigitte bettete den Vater
in dem fchöuenj neuenl weißen Linnenj mit dem

fi
e fein Bett bezogen hatte, zurecht, über eines

feiner Liderj das nicht ganz gefchloffen warx fuhr

fi
e mit einer fachten Berührung ihrer Hand. Als

fi
e mit diefer, in ihrer liebevollen Sorglichkeit faft

feierlichen Bflichterfiillung zu Ende gelangt wary
trat Lukas aus der Reihe der Männer und reichte
ihr zum Zeichen des Beileids und nach Ortsfitte
die Hand. Da wollte das Leid iiber fi

e Herr
werden und fi

e fchluchzta ließ Lukas' Hand nicht los

während die Bauern ihr einer nach dem andern
die Rechte gabenf und Lukas hielt fi

e mit einem

Arme umfaßt und ftiitzte fie/ fo daß die von Herrli
bach ihn und das Mädchen *an diefem Tage zum

erftenmal wie Vater und Tochter nebeneinander

ftehen fahen und ohne es zu wiffen empfunden
was fpäter im Dorfe oft die Rede gingf daß
felten zwei fo ftarke und klare Menfchen wie diefe
beiden fich zufammengefunden. Die Bauern ver

ließen darauf Haus und Stulle- Lukas jedoch nahm
Brigitte mit fich in die Wohnftube und befprach
mit ihr vielesl was zu gefchehen hatte, Sie faßen
einander am Tifch gegenüber. Brigitte redete nicht
vielL aber wenn Lukas ihr zurechtlegtel wie das
und jenesj des Vaters Begräbnis und ihre,
Brigittensf eigne Angelegenheiten zu ordnen feien
gab fi

e in klaren und ruhigen Worten Befcheid.
Unmerklich klärte und glättete fich vor ihrem Blick

vielesj was wie eine dunkle Wirrnis gewefen wan
und während Lukas ihr Erklärung und Rat gab
ging fi

e in diefer Stunde gleichfam an feiner feften
Hand in ein neues Leben über und begann den
Weg nicht mutlos- fondern mit derfelben Gefaßt
heit und Ergebenheitx mit denen fi
e vorher den

totetl Baier empfangen hatte, Lukas fahl daß

fi
e in allem auf ihn baute und feiner nicht ent

behren mochtef und verfprach ihrf vom Herrli
bacher Rat die Bormundfchaft über fie„ die noch
Unmündigej zu erwirkenf oerfprach auch, ihr eine
junge Magd zu fchickem die er für fich felbft an

zunehmen gedacht hatte und deren Fröhlichkeit
und Berftändigkeit er rühmtej und wollte felber

noch am gleichen Tage wieder nach ihr fehen
kommen. Selbft im Gehen aber tat er noch ohne
Wiffen ihr eine Wohltat an, indem fein Blick fi

e

warm und voll aufrichtender Stärke traf- fo daß
ihre Trauer den ganzen Tag iiber nicht zu Klage
und Kleinmut fankf fondern daß ihr immer noch
war; als fühlte fi

e Lukas' ftarken Arm ftützend
um fich gelegt, -
Wie Lukas Hochftraßer verfprochem gefchah

es, Der Herrlibacher Rat übertrug ihm bereit
willig die Bormundfchaft iiber Brigitte, und er

ftand ihr in allen Tagen- die kamenj zur Seite.
Sie begruben Gotthold Fries- und Brigitte fchritt
neben Rofa in den Reihen der Frauen„ die im
Leichengeleite gingenl während Lukas an die Seite
des zum Begräbnis hergereiften Verwandten
Brigittens fich gefiellt hatte, Dermaßen zeichnete
er vor allen Leuten das Verhältnis des Mädchens
zu feinem Haufe als fo feftj wie wenn Martin
feine Braut fchon heimgefiihrt hätte, Die Ruhe
und Ueberlegenheitf mit der er all das ordnete,
dämpfte das Reden und Läfternj das im Dorf
angehoben hattej wo Martins plötzliches Ber
fchwinden nicht unbemerkt geblieben war und wo
man bald heraus hattet daß irgend eine Ver
bindung zwifchen feiner Flucht aus Haus und

Heimat und des alten Kapitäns Tod fein müßte.
Die freie und offene Artf mit der Lukas fich zu
Brigitte- und die Anhänglichkeit und das Ber
traueny mit der diefe zu ihm fich bekanntef nahmen
der üblen Rachrede das Geifernde und Häßliche,

Ja es gefchah das Seltenef daß die Hochacljiung
welche die beiden den Leuten abzwangen, ihre

Klatfchfucht daniederhielt- fo daß das ganze Dorf
mit einem Zartgefl'lhl, das die Allgemeinheit fonft
nicht kennt- bald über das fchwiegf was fo viel
Anlaß zum Reden hätte geben können.

Marthaf die Magdf die Lukas Brigitte zur
Gefellfchaft und Stütze zu geben verfprochenl zog
am Tage vor dem Begräbnis zu dem Mädchen,
Es warf als ob ein frifcher Luftzug mit ihr
durch die Tür käme und dem Haufe darauf nicht
mehr entränne. Sie war ein vierfchrötiges
Menfchenkind mit ftarken Hüften und einem

breitem den Oberkörper vorniiberwiegenden Gang
fpärlichem fchwarzem, am Hinterkopf in dünnen
Flechten aufgeftecktem Haary aber fi

e hatte ein

Gefichtj das der Herrgott fich zur Freude nicht

fchöner aus Weiß und Rot und Schwarz hätte
malen können. Das Geficht war weißf Wangen
und Mund rotj die fchwarzen Brauen lagen in

fchön gefchwungener Linie über den Augen.
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Während die Wangen pausbacken waren. hatten
Mund und Nafe einen feinen und edeln Schnitt.
Die fchönen braunen Augen blickten froh und

offen. und mit ihrer kurz angebundenen Art zu
reden tat fie Brigitte in den fchweren Tagen.
die diefe lebte. oftmals wohl. indem fi

e

fi
e trüben

Gedanken durch ein ungewöhnliches und freies.
frifch von ihr fpringendes Wort entriß.
Die Tage gingen.
Die Lücke, die im Herrlibacher Menfchentum

mit dem Wegfterben des Kapitäns entftanden war.
füllte fich rafch an andrem Ort aus. Barbara.
Chriftian Hochftraßers Frau. genas eines Knaben,

Chriftian zog fich noch mehr zu feinem Weihe
und auf das Kollergut zurück. hatte dort genug
zu tun und ließ auf dem größeren Befitztum den
Vater walten. Mit weiten Schritten ging Lukas
durchs Haus und über fein Land. und mit weiten
und feften Schritten ging er durch das Leben

derer. die zu feinem Haufe gehörten. Wenn er
um ihn war. erwachte der verfonnene David zur
Wirklichkeit. fand fich in die Arbeit. vielleicht auch

in eine Freude hinein. Rofas Herbheit und Ber

fchloffenheit mußte vor des Vaters klarem Wefen
ihre Schärfe verlieren. und Brigittens Trauer

wich. folange jener um fi
e war oder folange fi
e

das Wirken feiner Hand empfand. In Chriftians
Haushalt redete er nicht hinein. Er fah alle
Kleinlichkeit. alle faft fündhafte Engherzigkeit. mit
denen Chriftian und fein Weib ihr Leben ge
ftalteten. Seine Art war fo verfchieden von der
ihren. daß fi

e

fich nicht zufammenfinden konnten.
aber er zürnte ihnen nicht. Mochten fi

e nach

ihrer Art felig werden! Es blieb ihm jedoch
auch nicht verbor en. daß die zwei Geizigen auf
dem Kollergut nicht vorwärts kamen. und er

trachtete daher danach. fein eignes Haus feft und

fefter zu bauen und feine Erträge zu mehren.
immer mit der Ausficht: Deinen Kindern foll es
zugute kommen! Er dachte dabei nicht nur daran.
daß für Chriftian. falls er einmal den Heimweg
fuchen möchte. eine Tür offen bleiben follte. fondern
es faßte ihn zuweilen auch eine Art Ahnung. daß
Julian. fein Aeltefter. mit Weib und Kind eines
Tages heimflüchten möchte; denn die Hohlheit.
die in diefes Sohnes Haushalt war. erfchien ihm
faft bedenklicher als die Sparfamkeit des Zweiten.
Es ereignete fich in diefen Tagen. daß ein Brief

von Julian feine Befürchtungen fteigerte. Der letztere.
über den kürzlichen Zwift mit dem Baier leicht
hinweggehend. fchrieb in einem hohen und forg
lofen Tone. daß ihm feine Stellung als Sekretär
des Waifenamtes gekündet worden fe

i

zu einer

Zeit. da er felbft zu kündigen beinahe entfchloffen
gewefen. daß er aber durch das Vertrauen der
Arbeiterpartei bereits wohlbefoldete Befchäftigung
innert der Parteileitung felbft gefunden. fich nun
viel freier fühle. auch Ausficht habe. nach und nach

in eine einflußreiche politifche Stellung zu rücken.

Lukas Hochftraßer legte den Brief beifeite
und ging an fein Tagwerk zurück. Er tat es
frei und freudig und wußte fich bereit. wenn die

Jungen feiner bedurften. Dabei trat auch das
Bild Martins flüchtig vor feine Seele. Er hatte
ihn mit rafchem Schnitt von feinem und der
Seinigen äußerem Leben abgetrennt; aus feinem
Junerften konnte er ihn nicht fo leicht losreißen.
Er fah ihn irgendwo fich im Gewühl von Menfchen
verlieren, Ob er unterging. ob ihm aufhalf. was
er ihm in feiner Stube Auge in Auge vor dem

Abfchied ins Gewiffen geredet. wer wußte es!
Aber die Tür heimzu follte auch ihm offen bleiben.
wenn er als ein andrer wiederkommen konnte.
So hielt Lukas Hochftraßer fein Auge über

feinem Haufe.

A17
Bri itte Fries kam zu Lukas. ihn um einen
Rat in ermögensangelegenheiten zu bitten. Rofa
hatte fich entfernt. wie fi

e jedem Befuch auswich.
David faß in feiner Schreibftube. Lukas und
das Mädchen waren allein im großen Wohn
zimmer. Brigitte legte jenem Schriften und ein
Sparheft vor. Sie befprachen mancherlei und
er gab ihr Wegleitung in allem. Dabei fah er.
daß fi

e

bleicher war wie fonft und einen kranken
Zug um den Mund hatte. eine Falke ftand in

ihrer Stirn und fi
e hob nicht wie fonft die Augen

frei zu ihm. Zweimal. während er zu ihr fprach.
ftieg das Blut heiß in ihr auf. daß er fein Wallen
verfol en konnte. und eine Unruhe bedrängte fi

e

fichtli z zuweilen blickte fi
e

nach der Tür. als
verlangte fi

e wieder zu gehen. Es gefchah auch
mit einer Art Haft. daß fi

e aufftand. kaum daß
ihre Beratung zu Ende war.
,.th dir Widriges widerfahren?“ fragte er.
Vor feinem Blick und feinem Wort erfchrak

fi
e fo. daß fi
e fchwankte und fich am Stuhle
halten mußte. dann fank fi
e auf den Sitz zurück.
von dem fi

e

fich eben erhoben hatte.
Lukas Hochftraßer aber wußte auf einmal.

was ihr war. Sich zurücklehnend. den Kopf in

den Nacken gebogen. faß er einen Augenblick

finnend und in diefem Augenblick überwand er

Schrecken und Mitleid und Ueberrafchung. die in

ihm auffprangen. und gewann feine Ruhe zurück.
Er verftand fich nicht auf feine Worte. aber es
lag eine feltfame Zartheit in dem. was er jetzt
fagte. „Ich weiß es!“ Er legte die braune Hand
auf die fchinale. blauadrige Brigittens.
Sie warf die Hände vor ihr heißes Geficht.
Ju allem. was über fi

e gekommen war. hatte fi
e

fich. wenn auch mühfam. aufrecht gehalten; nun

verließ fi
e die Ruhe. „Mein Gott.“ ftieß fi
e heraus.

„Ich weiß nicht. was werden foll. Immer lockt
es mich. zu tun. was der Baier getan hat! Mit
den Fingern werden fi

e auf mich zeigen. Ber

kriechen follte ic
h

mich. follte -"
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Lukas Hochftraßer ftand auf. kam nahe zu
ihr her und neigte fich über fie. Sein dunkler
Bart. darinnen das Grau immer und immer nicht
Meifter wurde. berührte ihr Haar. Er nahm
ihr die Hände vom Geficht. dann trat er wieder
hinweg von ihr. weil der Bauer e'ckig ift. wenn
er tröften foll. Ein Zeitungsblatt vom Tifche
nehmend. machte er fich mit diefem zu fchaffen
und fagte: ..Glaubft du. daß der Baier nicht
weiß. was er dir fchuldig if

t

für das. was der

Sohn an dir getan hat?“
Darauf ging er einmal in der Stube auf und

ab. kam zurück und blieb ftehen: „Du mußt zu
uns kommen. Brigitte. Ich will dich um mich
haben. dich und
- und dein Kind. damit ic

h

euch zur Seite ftehen kann.“
Sie antwortete nicht. aber der Sturm der

Erregung. in dem fi
e gefeffen hatte. legte fich.

Langfam und nachdenklich hin und her fchrei
tend. tat er ihr dann in einzelnen und von Vaufen
unterbrochenen Sätzen zu wiffen. was ihm vor
weg einfiel.
..Du mußt bald heraufkommen. - Die Martha.

die Magd. bringft du mit; wir können Hände
brauchen im Haus. - Ich weiß. daß du Arbeit
haben willft. wenn du kommft! Hier im Haufe
follft du zum Rechten fehen. Rofa hat auf dem
Land genug zu helfen.“
So fetzte er mit jedem Satz einen Markftein

für den neuen Weg. den fi
e zu gehen hatte. Als

er zu Ende war. fragte er einfach: ..Willft du.
Brigitte?“
Sie richtete fich auf. dann erhob fi

e

fich. be

fcheiden. als ob fi
e nicht verdiene. was er ihr

bot. ,.Ia.“ fagte fie. Sie fah ihn dabei an und
fagte mit dem Blick mehr als mit Worten, Es
war. als ob neue Hoffnung fi

e durchftröme.
..Ich laffe deine Sachen packen und hierher

bringen. Bald mußt du kommen.“ wiederholte
er. als er fi

e zur Tür und über die Treppe hinab
begleitete.

Als er zurückkam. fand er Rofa in der Stube.
„Brigitte wird zu uns ziehen.“ fagte er ohne

Umfchweife.
Sie fah ihn ungläubig an. Dann. als fi

e

fah. daß er nicht fcherzte. wollte fi
e auffahren,

..Ich bleibe nicht mit fremden Leuten im Haufe.“
fagte fie. Ihr frühe alterndes Geficht trug einen
gehäffigen Ausdruck.

..Sie hat dasfelbe Recht wie du.“ fagte er.
Sie lachte ein hartes. unfchönes Lachen. Aber

als fi
e in diefem Augenblick an Lukas vorbei nach

der Türe gehen wollte. wie es ihre Art war. im
Zorn ein Gefpräch abzufchneiden. bei dem fi

e

fich
unterliegen fühlte. faßte er mit feftem Griff ihr
dürres Handgelenk. „So mußt du es eben hören.“
fagte ,er und erzählte in kurzen. fchweren Worten
Martins Gefchichte. ..Jetzt weißt du. warum er fort
mußte!“ fchloß er und dann. ehe er noch ihren

Arm los ließ. den er faft zornig preßte. fagte
er: ..Lernen kannft von dem Mädchen. von Bri
gitte. viel lernen kannft. wenn du willft.“
Darauf ließ er fi

e allein und ging zu David

hinüber. hieß ihn für Brigittens Umzug forgen.
kam dann zurück und befahl Nofa. welche Stube

fü
r die neue Infaffin des Haufes. welche Kammer

ür die Magd zu richten fei. Das Mädchen
widerfprach nicht mehr. Sie preßte die Lippen
fchmal. wußte. daß fi

e es nicht über fich ver

mögen würde. Brigitte freundlich zu begegnen.
fchämte fich aber vor ihr um des Bruders willen
und gedachte ihre Pflicht an ihr zu tun.
Wenige Tage darauf fiedelte Brigitte ins

Hochftraßer-Haus über. Die von Herrlibach reckten
die Hälfe. Was follte das werden? Es war
nichts Alltägliches. daß der Baier die Braut des
verjagten Sohnes bei fich aufnahm. Und die

Herrlibacher Weiber hatten fcharfe Nafen. Sie
fchnupperten und windeten ein paar Wochen lang,
Dann hob ein leifes Säufeln an im Dorf. wie
eben der Neuigkeitswind erft fanft und immer

ftärker durch den Wald der öffentlichen Meinung

raufcht.
„Sie geht mit einem Kinde. des Kapitäns

Mädchen. geht fie.“ raunten fi
e

zu Herrlibach.
Die Ehrlichen und Verftändigen taten die Augen
weit auf und wunderten fich. die Garguten. die

lebenslang auf den hohen Voftamenten der Würdig
keit ftanden. als müßte jeder fein eignes Denkmal

vorftellen. entrüfteten fich. die Gehäffigen und

Geiferer hingen die Läfterzungen heraus und

wiefen mit Fingern und es fehlte nicht viel. daß
aus der Entrüftung der einen und dem Läftern
der andern ein böfer Sturm im Dorf fich er

hoben hätte. Aber Lukas Hochftraßer war da.
Lukas ging am Sonntag neben Brigitte Fries

zur Kirche. er. an deffen Leben kein Makel war.
der jedem gab. was jedem gehörte. und vor
dem jeder im Dorf eine laute oder heimliche
Hochachtung in fich hatte, Er fchritt in feinem

fchwarzen Anzüge. den altväterifchen Hut auf
dem Kopf. an der Seite des fchlanken.

blaffen und einen Zug herber Trauer im Geficht
tragenden* Mädchens. Nicht einmal auf dem

Wege ließ er feinen weiten Schritt fi
e überholen.

fondern trug in Wefen und Geberde eine hohe
Rückfichtnahme auf feine Begleiterin zur Schau.
Wenn er. was oft gefchah. mit dem oder jenem
angefehenen Manne von Herrlibach unterwegs i

n

ein Gefpräch kam. fo zog er auch Brigitten in

die Unterhaltung. ja die Herrlibacher fahen feinen
Blick oft mit einer liebevollen Freundlichkeit auf
ihrem Gefichte haften oder es gefchehen. daß er

feinen Arm um ihre Hüfte legte. damit i
n einer

feften und väterlichen Weife andeutend. daß fi
e

zu ihm gehöre. Diefes Infchutznehmen derjenigen.
die in Gefahr ftand. der Läfterfucht und der Strenge
der Sittenrichter zum Opfer zu fallen. blieb aber
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nicht auf den Kirchweg befchränkt. Lukas führte
Brigitte. die bisher einfam gelebt hatte. in diefes
und jenes Haus ein. mit dem Gewicht feines
eignen Anfehens ihr nicht nur Eingang. fondern
freundliche Aufnahme verfchaffend. er verftand
es. ihr Freunde zu machen. wohl wiffend.
daß fie die Gabe befaß. diefe fich zu erhalten.
So überwand er unmerklich Böswillen und üble
Nachrede. Sie aber ging wie im köftlichen Schatten
eines ftarken und hohen Baumes und lebte darin

auf. Daß fi
e aber nicht undankbar noch feiner

Sorge unwert war. bewies fi
e bald. Seit Frau

Regulas Tode war keine fo wohltuende Helle mehr

in feinem Haufe gewefen wie jetzt. Brigitte hatte
eine fanfte und kluge Hand. die alten Stuben
warm und freundlich zu machen. Sie tat es un

merklich und ohne Geräufch- auch ohne durch
Eigenmächtigkeit irgend einen der früheren In
wohner zu verletzen. Jeden Morgen ftanden ein
paar Blumen auf Lukas' Tifch. da rückte fi

e ein

Möbelftück zurecht und dort zog fi
e eine Decke

oder ein Stück Linnen zu Ehren. das lange im

Schrank gelegen hatte. und irgendwie fahen die
Stuben fauberer und frifcher aus als früher. ob

wohl auch Rofa auf Ordnung gefehen hatte. Sie

hatte aber eine gute Hilfe an Martha Schwerz
mann. der Magd. die den Tag mit Singen an
fing und mit Singen fchloß und zwei Arme von

Mannskraft hatte. mit denen fi
e überall zugriff.

Sie fegte. pußte und rumorte. fo daß Rofa am
zweiten Tage fchon mit verfchränkten Armen im

Flur vor fi
e hintrat und fragte. ob das Haus

vorher nicht richtig ge**'tanden habe. daß man jetzt
das Unterfte zu oberft 'ehre. Lukas kam in diefem
Augenblick die Treppe herauf. und Rofa wagte

nicht zu fchelten. wie es ihr auf der Zunge ge
legen. Im dunkeln Geficht einen bitteren Zug.
ging fi

e

beifeite. ..Im eignen Haus if
t man nicht

mehr daheim.“ murrte fi
e im Davongehen.

Hatte fi
e dermaßen ihrem Unmut vor der

Magd Luft gemacht. fo zeigte fi
e

doch Brigitten
keinen Groll. Sie wich ihr aus. und wo fi

e

fi
e

traf.
fchlug

fie die Augen vor ihr nieder. Sie.
die Verfch offene. trug in fich das Andenken an
die Sünde des Bruders und hatte ein Gefühl
faft der Mitfchuld. weil der Sünder ihr Bruder
war. Brigitte verfuchte fich ihr umfonft zu nähern.
Immer mehr und darin von Lukas geleitet. zog fich
Nofa vom Hauswefen zurück und ftand dem Vater
wie früher bei der Arbeit in Stall und Scheune. auf
Matte und im Weinberg zur Seite. Diefes härtere
Tagwerk förderte die Herbheit ihrer äußeren Er
fcheinung weiter. und es konnte keinen größeren
Gegenfatz geben als derjenige. der in Wefen und

Geftalt der beiden Frauen. Rofas und Brigittens.

zuta e trat.
rigitte. während die Zeit ging. harrte des

Kindes.

Inzwifchen faßen oben im Kollerhaus zwei

nicht alltägliche Leute fchon über einer Wiege.

Diefe Wiege hatte es fertig gebracht. daß in der
dürren Wüfte. die ihr nur auf Erwerb und Zu
fammenhaufen gerichtetes Leben vorftellte. ein

fchöner grünender Baum der Freude ftand. An
ihr fanden fich am Morgen. ehe fi

e ihr Ta werk
begannen. zur Mittagszeit. wann fi

e die ahl

zeit in die Stube rief. und nach Feierabend
Chriftian Hochftraßer und Barbara. feine Frau.
zufammen. faßen. faft verlegen wie fi

e

fich zu

benehmen hätten und doch mit einem täglich
neuen Vergnügen daran und fahen auf den häß

lichen kleinen roten Knaben. den Uli. der in

den rotgemufterten. unanfehnlichen Kiffen lag.
Sie gewöhnten fich daran. über dem Kinderbett
ftatt wie früher am Tifch allabendlich ihren Tag

zu befprechen. zu rechnen und zu planen. Für
den kleinen Uli bauten fi

e mühfam und aus

kleinen Wünfchen
- denn beider enge Art ließ

wie kein freies. weites Handeln fo auch keine

roße Hoffnung zu A ein feltfames Haus. Es
atte karg eingerichtete. fchmucklofe Stuben. aber
volle Keller wie das Kollerhaus. Stall und Scheune
waren voll Reichtum. und unter dem harten Bett.

in dem Uli Hochftraßer fchlafen würde. ftand
eine mit fchwerem Eifenwerk befchlagene Kifte
mit Briefen und Noten und Geld. Seit der
kleine Gaft in der Wiege da war. dachten fi

e

nicht mehr an fich. hofften nicht mehr. fich felber

auf jener fchönen Truhe einft zur Ruhe zu fetzen.
fondern füllten fi

e in Gedanken für den Knaben.
Eines Tages beim Bezahlen von Chriftians Lebens
verficherungsprämie kam ihnen der Gedanke. daß
die Summe. die Barbara und ihren Kindern bei

ihres Mannes allfälligem Tode zufallen würde.
keine allzu große fei! Diefe Summe bildete aber
in ihrem Leben etwas fo Wichtiges. daß fi

e durch
alle die künftigen fünfundzwanzig Iahre. die bis

zu ihrer Fälligkeit noch vergehen mußten. zurück
und den zwei Leuten blendend ins Geficht und
die Gegenwart leuchtete. Von ihrem goldenen
Schein geblendet. begannen fi

e

aufs neue. fich

hinter die Verficherungsprofpekte zu fetzen. zu

rechnen und zu beraten.

..Auf fünfzigtaufend Franken." meinte Chri
ftian. ,.follten wir es bringen."
..Es wäre etwas." antwortete Barbara mit

einem Auffchnaufen. aber fie war die Vorfichtigere
und fo fagte fie: ..Aber ob wir die Prämie immer
herausbekommen?"
..Da find die zwanzig Bankaktien von deinem

Vater! Ohnehin nicht recht ficher find fie. los
fchlagen follten wir die nach und nach. So be
kommen wir es zufammen. das Geld.“
Das war Chriftians langfamer. wohlüber

dachter Rat. und er fchien der Frau annehmbar.
Die große Summe glühte und flimmerte vor

ihren Augen; ein paar Tage lang hielten fi
e es

aus; dann ließen fi
e den Agenten kommen und
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machten cs richtig. Auf fünfzigtaufend Franken
wurde die Berficherungsfumme erhöht, Die erfte
Prämienfumme hatten fi

e bar liegen; denn Bar
bara war nicht unoermb'glich. Ein paar Wochen
ließen fi

e gehen, Ihre Freude füllte fi
e aus,

Dann fielen ihnen die Bankaktien'ein. die im

Schreibtifch des verftorbenen Vaters lagen und
deren Dividende eben fällig werden wollte. Mit
diefer Dividende fchien es plötzlich zu hapern.

Chriftian ftieß in der Zeitung auf einen Bericht.
der von fchweren Verluften jener Bank zu melden

wußte. fo daß von einer Dividende keine Rede

fein könne. Er reifte nach St. Felix und nahm
die Papiere. die er loszufchlagen gedachte. mit.
aber er fand keinen Käufer. In der Stadt fah
man den fcheuen und unbeholfenen jungen Bauern
mit mitleidigen Blicken an. ..Da habt Ihr böfe
Zettel.“ fagte ihm einer der Sparkaffebeamten.
an die er fich gewendet hatte.
Seit diefem Tage hatten fi

e die Papiere wieder
dort liegen. wo fi

e

fi
e hergenommen hatten. und

warteten auf die Nachricht. daß die Bank ihre
Zahlungen einftelle; etwas andres war. wie fi

e

hörten. kaum zu hoffen.
Run hatten fi

e neben dem Bett des Kindes
kein ungeforgtes Sitzen mehr. aber wie vorher
mit ihrer Freude kamen fi

e jetzt mit ihrer Angft
und ihrer Sorge an diefem Bett zufammen und
waren eine Gruppe zum Malen. Da lag das
gelbe. häßliche Wurm. der Bub. hatte fchwarzes
Haar. das Haar der Barbara. auf dem Kopf
und eine kleine fchnabelförmige Nafe. juft wie
die Mutter. und zwei noch unficher. aber erftaunt
blickende. weit aufgeriffene Augen. und hier faß

feine Mutter und dort fein Vater. Iedes hielt
eine braune dürre Hand auf das Bett gelegt.
mit der fi

e manchmal unbewußt nach den kleinen

gelben Fingern des Kindes griffen und damit
fpielten. und während diefer Zeit waren ihre
Köpfe über das Bett hin einander nahegerückt.
der vogelähnliche. fpärlich behaarte der Barbara
und der fchmale Chriftians. und in leifem Ton.
als könnte das Kind fchon verftehen. was fi

e

fagten. berieten fi
e auf Monate und Monate

hinaus. was erhauft und abgefpart und veräußert
werden könnte. damit die böfe zweite Prämie
herauskäme. fahen. daß fi

e

diefe wohl zufammen
brächten. und forgten fchon um die folgende.
forgten und wußten. daß diefe dritte fchwerer zu
erfchwingen fein würde. Beide faßte dabei manch
mal eine faft lächerliche Angft. fo daß das Blut

in ihren Gefichtern vor Erregung kam und ging.
Keines aber wollte das andre merken laffen. was

in ihm vorging. Gefchah es. daß inzwifchen das

Kind fich rührte. fo mühten fi
e

fich abwechfelnd
um diefes. Barbara beforgte es mit an fchiverere
Arbeit gewohnten unficheren und faft fchüchternen

Händen. bettete es. gab ihm zu trinken. Chriftian.
der Vater. nahm das Weinende auf und fchritt

mit ihm in der Stube hin und her. Dabei fanden

fi
e an diefem Kinde mehr herumzuftaunen als an

den fchönften Obftbäumen oder der üppigften

Wiefe. entdeckten diefe und jene Schönheit und

Klugheit an ihm. dem noch finn- und willenlofen.
und hinter allem lugte ihr faft gieriges Verlangen
hervor. für das Kind ein Glück aus Gold zu
fammenzutragen.
Lukas erzählte Brigitten: ..Den Narren haben

fi
e gefreffen an dem Kinde. die zwei!“

Und Martha. die Magd. die einmal mit einem
Auftrag ins Kollergut gefchickt wurde. kam laut

lachend zurück: ..Ieffes. fo etwas! Wenn die
einen Herrgott in der Wiege liegen hätten. könnten

fi
e ihn nicht mehr anbeten.“

Aber dann - die Martha! Die war zu ge
fund. um derlei feltfame Leidenfchaft zu verftehen.
Die nahm das Leben nach Schaffen und Froh
fein und Nichtwünfchen. was man nicht haben
kann. und konnte nicht begreifen. daß es Menfchen
gab. die ihre ganze Liebe an eines hängten oder
am taghellen Tage und mit wachen Augen träumten
wie der David,

Nach dem David fah die Martha ganz gern.
fah überhaupt gern nach jun en Burfchen. ohne
fich dabei groß etwas zu den en. nur weil es ihr
im Blute lag und fi

e in ihr fröhliches Leben

fröhliche Liebe brauchte. Weil nun im Haushalt
Lukas Hochftraßers. foweit das Haus zur Wein
laube ihn barg. außer dem fchlitzäugigen und
runden alten Longinus. David der einzige Jung
gefelle war. befchäftigte fich die junge Magd mehr
mit ihm. als das vielleicht fonft der Fall gewefen
wäre. Sie war keine. die fich zierte oder fcheu
war. Bei einer Bege nung zu Haufe oder wenn
eine gemeinfame Arbeit fie zufammenbrachte. rich
tete fi
e gern das Wort an David. fuchte ihn mit

Scherzen aufzurütteln. wenn ihn mitten in einer
Arbeit die fonderbare Verfonnenheit ankam. mit
der er. das Geficht erhoben und wie fernhin lau

fchend. ftehen konnte. und lachte ihn aus. wenn
er nach wenigen Augenblicken in feine faft fchmerz
liche Wortkargheit und Verfunkenheit zurückfiel.
Ihre Worte kamen an ihn wie ein kalter Waffer
ftrahl. der ihn auffchreckte. Aus großen Augen
fah er fi

e an. zwang fich wohl zu einer heiteren
oder unwirfchen Antwort. aber bald kam die Ver

träumlheit in feinen Blick zurück. Diefer Blick

dürftete nach einer andern.

All
Es war November, Der Wein war ein

gebracht. das letzte. fpäte Obft eingetragen. Im
Weinberge lagen die Rebftöcke umgelegt. der

Winter mochte fi
e

zudecken kommen. Die Sonne
war müde. fi

e wurde der Nebel nicht oft Herr.
die über dem See und über Herrlibach lagen.
und wenn fi

e

fi
e überwand. fo zog fi
e

doch nur

in einem kleinen Bogen über das graublaue Waffer
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und ihr Schein war kühl und zag. nur ein traum

haftet Abglanz einftigen Feuers.
An einem Abend ftanden die Berge. die den

See im Süden abfchloffen. hinter einer fchleier
haften Wand. die Rebel und fcheidende Sonne
vor fie hin fpannen. und leuchteten gefpenftifch
wie von eignem Innenlicht. Nach diefen großen.

feierlichen Bergen. die er liebte und nach denen

*er eine Art Sehnfacht im Herzen trag. fo daß
er zuweilen davon fprach. er müffe einmal in

feinem Leben noch mitten unter fi
e fteigen. nach

diefen Bergen fchaute Lukas Hochftraßer. am

Fenfter feiner Wohnftube ftehend. Sein Blick
war ernfthaft. und eine leife Unruhe war an ihm.
die fich darin äußerte. daß der fonft in feinen
Bewegungen Langfame und Gemeffene in Un
geduld bald fich vorbeugte. bald fich wieder auf
richtete und zuweilen nach oben laufchend fich
zurückbog. Ueber ihm gingen fachte Tritte hin
und her über die Diele; diefes gedämpfte Hin
und Widerfchreiten war feit Stunden im Haufe
hörbar. Der Schrei aber. auf den Lukas Hoch
ftraßer wartete. kam' nicht. Eben hatte er fich
an den Tifch gefeßt. legte den Arm weit auf die

Platte und zeichnete gedankenvoll mit dem Finger
Figuren auf den Tifch. Da trat Rofa ein. Sie
war erregt. ihr dunkles Geficht bleich. fo daß das

Harte der fchwarzen Brauen und Wimpern noch
fchärfer als f onft hervortrat. Sie trug ein fchwarzes
anfcheinbares Gewand. aus dem der ftarke braune

Hals ohne Schmuck einer Kraufe derb aufftand.
Langfam kam fi

e von der Tür in die Stube. den
Blick nicht auf Lukas gerichtet. fondern fich ge

barend. als ob irgend ein Alltagsgefchäft fi
e

herführe. ..Sie hat einen Buben." fagte fie. Dann

machte fi
e

fich am Wandfchranke zu fchaffen; aber

es arbeitete etwas in ihr und wurde Herr über

ihre karge und geizige Natur. Man konnte faft
fühlen. wie es in ihr aufqaoll und fi

e überwand,

Sie wandte den Kopf über die eckige Schalter
zurück. während fi

e mit den Händen in den

Schrank griff. ..Ich hätte es nicht für möglich
gehalten. daß in einem fo fchwachen Körper fo

viel Kraft fein könnte." fagte fie,
Es war vielleicht das erftemal. daß fi

e einen

Menfchen lobte. Trocken und widerwillig kamen
die Worte aus ihr heraus.
..Sie hat es hart gehabt.“ fagte Lukas. der

bisher gefchwiegen and nur wie von einer Laft

lhefreit

fich freier auf feinem Sitz zurückgelehnt
atte.

..Mit gefalteten Händen hat fi
e die ganze

Zeit dagelegen.“ fagte Rofa. Sie nahm jetzt
allerlei Gefchirr aus dem Schrank. ging hin und
wider. Mit einem Brocken hier und einem dort
erzählte fi

e weiter von Brigitte.

..Es if
t

fchön. wenn eines fo den Glauben

an den Himmel hat wie fie.
- Sie hat immer

.gebeten
- Im letzten Augenblick if
t es geivefen.

als'fob

fi
e

nach des Herrgotts Hand als Stütze
grei e.“
So mit wenigen. fparfamen Worten gab fi

e

von dem Bericht. was über der Diele fich ereignet
hatte. und Lukas Miene hellte fich, ..Bleibt die
Frau bei ihr?" fragte er.
.,Ia." gab Rofa zurück.
..Ich will nachher hinaafgehen." fagte er.

ftand auf und ging an die Arbeit zurück. Es
war nur kurze Zeit fpäter. als er bei Brigitte
eintrat. Sie lag noch wach. Die Wärterin hatte

fi
e eben verlaffen. So war niemand bei ihr als

der kleine Menfch. der in einem Korbwagen neben

ihrem Bett lag. Ihr Bett war weiß bezogen
mit den Linnen. die fi

e von Haufe mitgebracht

hatte. In der niederen. aber geräumigen Stube
ftanden ihre Möbel. fo hatte die bäurifche ein

ftädtifches Ausfehen. In die kleinen Fenfter. von
denen ein weiter Ausblick auf den See und das

ferne. noch immer hinter dem fäjönen und ge

heimnisvollen Dunftfchleier leuchtende Gebirge

war. fiel wie herübergeworfen aus jener Ferne
eine dämmerige Helle. fo daß ein warmes Licht

in alle Winkel der Stube drang. Brigitte lag
ftill auf dem Rücken. den Blick an die vertäfelte
Decke geheftet. die Hände auf das Deckbett gelegt.
aber fi

e

hatte Lukas' Schritt erkannt und lächelte
matt. als er ans Bett trat.
..Es if

t da." fagte fie. und die Linke glitt
am Deckbett nieder nach dem Korbwagen. ohne
daß fi

e den Blick dorthin gewandt hätte.
Lukas betrachtete das Kind und dann die

Matter. nahm der letzteren Hand von der Decke
and drückte fie. ..Es war hart.“ fagte er. ..wie?"
Und Brigitte lächelte wieder und war fo weiß

wie das Linnen. in dem fi
e lag,

Nun nahm fich Lukas einen Stahl und fetzte
fich zum Bett. In der Stube begann es zu
dämmern.

..Alfo - wirklich -* immer hier bleiben
können wir?“ fragte Brigitte auf einmal. Es
war nicht erftaunlich. daß diefer Augenblick ihr
die Frage auf die Lippen brachte.
Lukas überhörte die Frage. Rachdenklich fah

er auf das Kind nieder. ..So haben fi
e alle

einmal gelegen. meine auch." fagte er finnend. faft
ebenfv fehr zu fich felber wie zu Brigitte. ..Keiner
weiß. was aus ihnen wird! Keiner kann feinen
Kindern auf allen Wegen nachgehen!“
Dann fchwieg er und neigte den Kopf noch

ein wenig tiefer. Die Gedanken arbeiteten fo

fichtlich in ihm. daß Brigitte ihn nicht ftören
konnte. Sie lag ganz ftill. Er mochte an fich und
feine tote Frau und dann an feine Söhne. auch an
die Tochter denken. Alle die jungen waren ihre
befonderen Wege gegangen. jedes nach feinem
Charakter. und waren doch alle gleich erzogen

worden. alle im guten. alle zur Arbeit. Sie

hatten kein fchlechtes Beifpiel an ihm iind
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Frau Regula gehabt! Plötzlich ftand er auf.
„Doch etwas Rechtes wollen wir verfuchen aus

ihm zu machen.“ fagte er.

Brigitte fah mit glänzenden Augen an ihm
hinauf, Es wallte und arbeitete in ihr. daß fi

e

fich im Bette hätte heben müffen. wenn ihre Kraft
gereicht hätte. Das Kind neben ihr und Lukas

Hochftraßer. der Mann. füllten i
n

diefem Au en
blick fo ganz ihre Seele. daß felbft das ild

ihres toten Vaters fich nicht hervorzudrängen ver

mochte. Sie empfand. daß fürderhin in ihrem
Leben nichts Höheres fein werde. als diefe beiden.

Ein Wort drängte fich ihr auf die Lippen: „Wenn
er doch würde wie Ihr. der Bub!“ Aber fi

e

fprach es nicht aus. Was fi
e bewegte. leuchtete

nur in ihrem Blick.
Lukas verließ fi

e bald. hatte die Hände voll
Arbeit. Als er egangen war. lag Brigitte lange
ftill. Die tiefe uhe und Friedlichkeit der Gegen

wart. das Bewußtfein. eine neue Heimat und in
derfelben einen Segen. das Kind. zu haben. waren

fo groß. daß die dunkle Vergangenheit nicht davor

auffam. Qual und Schande. der Schmerz um
den Vater hatten nicht Raum neben dem Gefühl
des Friedens. das fi

e erfüllte. Sie fchaute nicht
rückwärts. wo es wie Nacht über allem. was

fchmerzlich war. lag. fondern blickte mit großen
Augen in ein neues Leben hinein. Regungslos
lag fie. achtete kaum. daß Rofa hereinkam. nach
ihr und dem Kinde fah und wieder ging. Staunend
blickte fi

e in das Leben. das fich auftat. Dann

fchlief fi
e ein. - - “ - - - - - -

Die Novembertage wurden rauher. Die Stürme
kamen über den See herauf.
So mächtig fuhren fi

e heran. daß fie. zuweilen
dumpf und feltfam anklingend. einen verlorenen

Schlag der großen Glocken von St. Felix über
Herrlibach hintrugen. Den hatten fi

e unten aus

einem der Türme geriffen. Durch das Dorf
trieben fi

e den fparfamen Staub. den eine lange
Herbfttrockenheit gelaffen. dürre Blätter kamen
mitgewirbelt. _

Dürre Blätter lagen in Haufen oben auf der
Bergftraße. die am Waldfaum hinführte. und wo

ehemals der Wagen der Keffelflicker geftanden.
Eines Abends rollte diefer Wagen wieder da

hinauf. von einem müden Pferde gezogen. Das
Laub rafchelte unter feinen Rädern. Er hielt
an derfelben Stelle. wo er früher feinen Platz
gehabt hatte. Im Kurzgras am Waldfaum war
noch die alte Feuerftelle fichtbar. Die braunen
Kinder. die neben dem Wagen herliefen. wiefen
auf die Kohlenrefte. „Da if

t der Maß." fchrie
ein halbwüchfiger Bub. Die Männer fchirrten
das Pferd aus. Aus dem Wagen ftiegen die
Weiber. die Mutter und Margherita. beide trugen
braune Tücher um die Bruft gefchlungen und

beider Haar war wirr wie je; aber Margherita

hatte die alte Anmut der Bewegungen. war bleich
und fchön und fah aus zwei Augen. die wie von

einer leifen Trauer erfüllt waren.
Der alte Dorta. der das Pferd gelenkt hatte.

fchlug die Arme mehrmals übereinander und
meinte. kalt fe

i

es und Zeit heimzukommen. Die
jungen Männer fammelten Holz für ein Feuer.
Morgen wollten fi

e weiter. Margherita fah auf
dieHäufer von Herrlibach nieder. Der Himmel
war grau und es war nahe an Zunachten. aber
das Dorf war noch wohl fichtbar; ftill und kalt

ftand es unter ihr. Das Mädchen verließ die
Stelle. wo der Wagen ftand und fehlender-te un
bekümmert um die andern ein Stück die Straße
hinauf. Dort ftand fi

e an den Hag einer Wiefe
gelehnt. Es war etwas Fremdes in ihrem Geficht
Sie fuchte mit den Blicken das Haus. wo David
Hochftraßer wohnte. Es war ihr. als müßte er
jetzt da herauf kommen. hinzeichnen hätte fi

e ihn
können in die graue Luft. fo deutlich ftand er

noch vor ihr mit dem Geficht wie ein Mädchen.
den fchlanken Gliedern und dem hellen Blick. in
dem die große Zerfahrenheit- war. Die Margherita
fah viele Ortfchaften und viele Menfchen. da und
dort hatte es ihr fchon gefallen. fchön taten ihr
viele. wohin fi

e kam. die einen meinten mit der

Keffelflickerin fich keinen Zwang auflegen zu
müffen. andre waren rauh. faft gewalttätig. als
ob fi

e ein Herrenrecht über fi
e hätten. ein paar

wenige. fahrendes oder doch blutarmes Volk wie

fie. hatten wohl auch von Ehe und Hochzeit ge
fprochen. Aber der Blonde da unten! Ha. was
fcherten fi

e die andern! An den da hatte fie
denken müffen in den letzten Monaten. das war
ihr noch mit keinem fo gegangen.
Die Margherita zog das Tuch fefter. Es

war kalt. Ihre wenig Spuren von Arbeit zeigenden
Hände liefen blau an. Sie wickelte fi
e in das

Tuch und wollte fich entfernen. Da fah fie
David Hochftraßer die Halde heranfteigen. ganz
wie fi

e ihn zu fehen erwartet hatte. Einen runden

Hut trug er. hatte dunkle Kleidung an und fah
auf den Boden. während er langfam emporftieg.

Tief in Gedanken ging er, Vielleicht. daß er
mit den Gedanken fchon lange oben war. weil er

fo langfam ging. und daß er in diefen Gedanken
Dinge fah. die er nicht Eile hatte zu ändern.

Margherita
neigte fich über den Hag vor. um

ihn effer zu fehen; dann warf fi
e einen Blick

nach dem Wagen der Ihrigen zurück. ob niemand

auf fi
e

achte. Sie riefen fi
e an von dort. aber

fi
e winkte haftig und zornig abwehrend mit der

Hand. Unruhe faßte fie. Jetzt blickte David
auf und fi

e fah es und wehte mit der Hand ihm
zu; es war wie ein Zeichen. daß er eile. Aber
er verftand es nicht fo. Immer gleich langfam.
und wie fcheu kam er heran. Als er vor ihr
ftand. fagte er: „Gott grüße dich! Bift du auch
wieder da ?"
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Vom Wagen herüber* ließen die Brüder ein
'anzügliches Huften hören. Margherita ftreckte
David die Hand hin. und als er zögerte. faßte
fie ihn am Handgelenk und zog ihn über die

Straße unter die Bäume des Waldes. Da fah
fie niemand mehr. Dann fchien es fie wie ein Taumel

zu faffen. Sie lehnte fich dicht an ihn. den Arm
um feine Schulter gelegt. Sie war ganz anders
als früher. alle Zurückhaltung und alle Laune
waren von ihr gewichen.
„Es war mir. daß du kommen müßteft.“

fagte fie.
..Warum bift du fort und haft mich nicht

wiffen laffen. wo du bift?“ fragte David. Seine

Scheu hatte ihn nicht verlaffen. Aber er machte
ihr Vorwürfe. fagte ihr. wie er fi

e gefucht hätte.
wie er heute durch Zufall gehört. daß fi

e wieder

im Land feien.
Margherita antwortete ihm nicht. Sie nahm

ihm den Hut vom Kopfe. warf ihn auf die Blätter
des Waldbodens und ftrich ihm mit der Hand
über das blonde Haar. fo zeigte fi

e eine Freude
wie ein Kind. das ein wiedergefundenes Spielzeug
hätfchelt. Auf einmal fagte fie: „Komm mit uns.
du!“ Etwas Leidenfchaftliches war in ihrer Art.
..Wohin ?“ fragte er,

„Heim.“ gab fi
e

zurück. Dann fprach fi
e in

einer verlorenen Weife weiter. „Es ift fchön
dort am See. kein Winter. Blumen immer und
ein leifer Wind und der See if

t blau und der

Himmel und - fehen follteft du das! Wundern
würdeft du dich.“ ,

Ihre Augen gewannen einen fehnfuchtsvollen
und weithin fchauenden Ausdruck. Es war. als
fehe fie'das. von dem fi

e fprach. David fah an

ihr hinauf. die um einen Kopf größer war als
er. Die Scheu glitt von ihm ab. Es war. als
nehme fi

e

ihn langfam mit fich dorthin an den

See. von dem fi
e gefprochen hatte. heim! Er

umfaßte fi
e und fi
e

küßte ihn willig. mit einer
Art Wildheit. Es war noch nie fo gewefen mit
ihnen beiden. In David flammte ein ungeheures
Feuer auf. in dem alles andre unterging.
..Du kommft doch nicht mit.“ fagte fi

e fpottend.

Dann jagte ein Auflachen fi
e auseinander.

Die Brüder der Margherita ftanden breit hin
gepflanzt in der Straße, Margherita warf den
Kopf auf und ging an ihnen vorüber. die Achfel
hochzuckend. als der eine fi

e

halten wollte. Es
kümmerte fi

e

nicht. daß fi
e gefehen worden waren.

David ftand blutübergoffen. Er nahm den Hut
vom Boden auf. und als die Brüder fich lachend
entfernten. ging auch er, Aber alles i

n ihm war
aufgewühlt. Er hatte keinen Gedanken als die
Margherita. nichts kümmerte ihn fonft. Gleich
einem Schlafwandler ftieg er bergab. Als er in H

den Fußpfad bog. der durch den Hochftraßer
Weinberg heimführte. fah er den Vater heran
kommen im Arbeitskleid. barhaupt mit feinem

gewohnten langen feften Schritt. Da wich das
Blut aus feinem Geficht.
..Die Keffelflicker find da.“ fagte Lukas zornig.

..döilbift

bei ihnen gewefen. Ich hätte dich jetzt

g
e o t."

David duckte fich. Schweigend fchritten fi
e

heimwärts. David ging mit gefenktem Kopf. feine
Gedanken waren wirr. und er vermochte nicht.

fi
e zu fammeln. Lukas achtete auf alles. was

an feinem Wege war. Hier zog er ein Büfchel
fpätes Unkraut aus. dort räumte er einen Stein
mit einem Fußtritt aus dem Wege. Dann kamen

fi
e zu Haufe an. Es dunkelte. Lukas nahm den

Weg nach Davids Kammer. geradeaus und wortlos.
Als fi

e hineingetreten waren. zog er die Tür
hinter fich zu, David trat ans Fenfter. den
Rücken gegen den Vater gewendet. Er wußte
kaum. was gefchah. Eine Dumpfheit ohnegleichen
war in ihm und aus diefer heraus tönte nur
immer wie ein Läufen aus einer Nacht das

Sprechen der Margherita: „Es if
t

fchön dort
am See. kein Winter. Blumen immer.“
„Da bleibft du. bis die fort find da oben.

das Hudelvolk." fagte Lukas.

y „Haft gehört?“ fragte er. als David nicht ant
wartete.

„Im“ gab diefer zurück. ohne zu wiffen. was
er antwortete.
Da wurde Lukas7 Stimme faft ütig.
An der Tür ftehend. fchon die linke in der

Hand. fagte er: „Denk an deinen Bruder -
David! Du follft mehr auf dich halten als er!“
David ließ fich auf einen Stuhl fallen. Es

war. als fchlüge ihn jedes Wort. das der
Vater fagte. mehr nieder. Gebückt faß er da.
aber er gab keine Antwort. Dann hörte er. wie
Lukas die Kammer verließ und außen den Schlüffel
im Schloß drehte. Er blieb fitzen. wie er faß.
immer die Dumpfheit in fich und immer das
Reden der Margherita in den Ohren. Und das

Feuer brannte in ihm. - Dann regte fich fein
Gewiffen. Das Blut ftieg ihm fiedend ins Ge
ficht. ,Das Leid willft dem Vater antunl* durch
fuhr es ihn. Aber das Feuer lohte in ihm. Er
mußte mit dem Mädchen fort!
Die ganze Nacht faß er am gleichen Fleck.
Es wühlte und gor in feinem Innern. Da war
die Anhänglichkeit an den Vater. die Gewiffen
haftigkeit. die diefer ihm anerzogen hatte. dagegen

ftürmte die Sehnfucht nach der Margherita an.
Das rang gleichfam Bruft an Bruft. hin und
her taumelnd. Davids Kopf wurde dumpfer. der
Blick verlor immer mehr feine Klarheit. Allmählich
fiegte die Leidenfchaft. Gegen Morgen raffte er

fich auf. kramte mit unficheren und haftigen
änden feine paar Habfeligkeiten aus feinem
Kaften und fteckte einiges Geld ein. Dann. als
alles beieinander war. zögerte er einen Augenblick
und laufchte. merkte. daß er außer Atem war. und
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hatte Mühe. fich zu fo viel Ruhe zu zwingen.
daß fein Ohr zu unterfcheiden vermochte. ob es

ftill im Haufe fei. Er vernahm nicht das leifefte
Geräufch. aber felbft wenn er in diefem Augen
blick den Vater hätte nahen hören. er würde doch
getan haben. was ihm im Sinne lag. So groß
war das ihm das Bewußtfein raubende Ber
langen. Er riß das Fenfter auf. ohne Sorge.
ob fi

e es im Haus hörten. zögerte nicht. ftieg
hinaus. faßte die Dachrinne. die neben dem Fenfter
niederlief. und ließ fich daran zu Boden. Dann
ging er rafch. immer rafcher bergan. Es faßte
ihn plötzlich eine Angft. daß die Margherita fchon
fort fein könnte.
Der fpäte. graue Morgen kam über den Herrli

bacher Berg heraufgefchlichen. Keuchend erreichte
David die Höhe. Dann fah er den Wagen, Er
hielt inne. Die Welfchen waren fchon auf den
Beinen. Rauch ftieg aus dem Kaminrvhr des
Wagens. Becken tlirrten. Die Männer. Frauen
und Kinder faßen am Waldrand und nahmen ihr
Morgenbrot ein. Er mochte nicht hingehen. eine
Scheu und Befangenheit ohnegleichen kam ihn an.

Er machte einen Umweg. immer die Blicke auf
den Wagen gerichtet. bis er an den Wald kam.
Dort hielt er fich verborgen. Einmal meinte er
den Vater über die Halde heranfteigen zu fehen;
er biß die Zähne zufammen und fchlich tiefer ins

Kurzholz des Waldes); aber es war ein fremder
Mann. den er gefehen hatte. er ftieg heran und
ging mit einem Gruß am Wagen der Keffelflicker
vorüber. Run packten diefe auf. fpannten das
Pferd ein. und als fi

e

reifebereit waren. fah er

die Margherita einen Augenblick zaudernd ftehen
bleiben. den Blick auf das Dorf gerichtet. Er
wußte. daß fi

e

nach ihm ausfchaute. Er wollte

fi
e anrufen. aber die Brüder hatten ihr Stehen

bleiben bemerkt und foppten fie. Da folgte fi
e

ihnen mit großen fchwebenden Schritten. welche die

fchöne Biegfamkeit ihres Körpers zutage treten

ließen. David ging ihnen nach. immer im Wald

fich haltend. Den ganzen Tag zogen fi
e über den

langen Hügelrücken hin gen Süden und er verlor

fi
e nicht aus den Augen. In einer einfamen

Bauernwirtfchaft kaufte er fich ein Mittagsbrot.

a
ß wenig und trug das andre mit fich und war

wie der treue Hund. der den Spuren feines Herrn
folgt, Es wurde kalt auf den Abend. der Wind
braufte ftärker aus Norden daher. fo daß von
einer freien Höhe der im Sturm fich beugende

Wald des langen Berges wie hagelzerfchlagenes
Feld fich anfah. Noch immer wagte fich David

nicht an die Welfchen heran. Zuweilen zog ihn
ein unbändiges Verlangen und er machte fich
gegen den Wagen hin auf x aber unterwegs über

fiel ihn die Scheu. und er hielt inne und verbarg

fich aufs neue. Als die Nacht kam. fand er
einen Felfen. der ihn fchützte. fchlief nicht. fetzte
fich nur unter den überhängenden Stein und faß

mit in die Hände gelegtem Kopf ftundenlang.
Endlich litt es ihn nicht länger; es war ihm
plötzlich. daß fi

e ihn vergeffen könnte. die Mar
gherita. wenn er fich ihr nicht zeigte. So ftand
er auf und fuchte im Dunkeln den Weg *bis zum
Wagen der Welfchen. von dem er wußte. wo er

Halt gemacht hatte. Der kleine Hund. der in

einem an Ketten hängenden. unterhalb des Wagens
angebrachten Behälter lag. hörte feinen Schritt
und fchlug an. aber als er näher kam. erkannte
er ihn und kam wedelnd herausgefprungen, Bon
den Infaffen des Wagens regte fich niemand. Da

ließ David fich dem Gefährt gegenüber auf einen
Stein nieder. Der Hund fetzte fich zu ihm und

fi
e faßen eine Weile. während welcher der'Wind

nachgelaffen hatte. wie zwei ausgeftellte Wächter.

Nachher hob David ein raftlofes Aufundabfchreiten
an. um die Zeit herumzubringen, Und dann kam
der Morgen.
Die Margherita war die erfte. die aus dem

Wagen ftieg. Es war noch nicht ganz hell. Aber

fi
e fah Davids zufammengekauerte Geftalt. wie

fi
e wieder auf dem Stein faß. Sie blieb am

Wagen ftehen und blickte nach ihm hinüber. Ihr
Haar war wirr und unordentlich. unwillkürlich
ftrich fi

e es mit den Händen etwas zurecht. Dann

lachte fi
e plötzlich. „Bift du da?“ fagte fie,

Er ftand auf und trat zu ihr. dicht an fi
e

heran. war weiß im glatten Geficht und blickte
wie einer im Fieber. „Ich gehe mit dir.“ fagte er.
Sie legte ihre Hand auf die feine und ftreichelte

fie; es war. als ob fi
e ihren Hund ftreichelte und

ihn .gutes Tierchen* hieß,

„Wer if
t da?“ fragte die Stimme des alten

Dorta aus dem Wagen. Der jüngere Bruder
blickte aus der Tür. Er lachte. als er David
erblickte. und fprach etwas in das Innere des
Wagens zurück. Nach einer Weile. während welcher
Margherita nachdenklich dageftanden und David

auf ein Wort von ihr gewartet hatte. kamen die

Welfchen alle aus dem Wagen geftiegen. die
Kinder voran. die fich um David fammelten und

ihn begafften,

..Er geht mit.“ fagte Margherita zum Vater
und den Brüdern. als fi

e herankamen. Der Alte
antwortete etwas. was David nicht verftand. aber
Margherita zuckte die Achfeln dazu. wie um zu
fagen: .Gleichvieh ic

h will. daß er mitkommt.*' Die
Brüder gaben David die Hand. flüchtig und mit
einer Art hochmütigen Mitleids. Dann kam anch
die Alte und fprach ein paar Worte mit ihm.
und der Vater lüpfte den Hut. wie er ihn vor
denen abnahm. bei denen er auf feinen Fahrten
um Arbeit fragte. Als fie nachher fich einen elenden
Kaffee kochten. reichten fi

e ihm eine zinnerne Taffe.
wie fi

e alle hatten. So nahmen fi
e ihn bei fich

auf. duldeten ihn fchweigend.
Sie zogen weit und lang. tief in die Berge

hinein und über einen Paß. auf dem fi
e ein
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Schneewetter über-fiel. Die Kräfte des Pferdes
reichten oft nicht aus. Dann fpannte Dorta fich
neben das Tier. und die Jungen fchoben. auch
David legte die Schulter an. Ohne daß fi

e ihn

hießen. teilte er fich mit ihnen in allerlei Arbeit.
trug Waffer für die.Weiber. fammelte Holz.
fchlug es klein. auch das Pferd beforgte er. So
lebte er fich ein. und fi

e gewöhnten fich an ihn.
als fei er immer bei ihnen gewefen. Ihre Art
indeffen änderte fich nicht. die Alten blieben halb
unterwürfig. halb zurückhaltend. Wenn er den
Blicken der beiden Brüder begegnete. war es

immer. als fragten fie: .Bift du noch da? Gehft
du noch weiter mit?“ Auch Margherita blieb
diefelbe. zuweilen war fie von einer verträumten.
fpielhaften Zärtlichkeit; dann wieder fchlug plötz

lich ihre Laune um und fi
e

fchien mit den Brüdern
über David zu lachen. Diefem aber war der
Kopf noch immer fo wirr wie in der Nacht." da
er daheim entlaufen war. Er wachte nicht aus
dem Taumel auf. gleichfam bewußtlos wanderte
er mit den Welfchen dahin. Vielleicht wollte
er nicht aufwachen; denn wenn ihm zuweilen ein
Gedanke kam. wohin das führen. was aus ihm
werden folie. zwang er ihn in fich nieder. weil
er keine Antwort wußte. lebte nur der Gegen
wart. und die Gegenwart war für ihn Margherita.
Als fi

e die Alpenfcheidewand überwunden

hatten und fich dem langen See näherten. wurden
Davids Tage friedlich. Das Wetter war mild.
das Land lag reich vor ihnen und war noch
voll Blühens. der Himmel hatte lange Tage keine
Wolken. Malerifch an die Hänge hingebaut
ftanden die Dörfer mit mauerumgebenen Gärten.

Schlanke weiße Kirchtürme mit offenen Glocken
ftuben ragten neben fchwarzen. ftillen thpreffen
auf. Ueber allem war Sonne. nicht mehr die

heiße des Sommers. fondern eine leife. leuchtende.
die alles adelte. was fi

e

befchien. den holperigen
Weg. die riffigen und baufälligen Häufer. Mit
dem Wechfel der Gegend hatte auch das Wefen
der Welfchen einen Wandel erfahren. Sie waren in

einer zufriedenen. fi
e innerlich und äußerlich-heben

den Laune. Es war. als ob ihre Augen. die alle
braun und fchön waren. heller blitzten. ihr Gang
war leichter. wiegender. ihre Geftalten fügten fich
eigentümlich wohl in die fchöne. milde Landfchaft.
Margherita insbefondere hatte die träumerifche
Weichheit immer an fich. die wohl vor allem

fchuld war. daß David ihr gefolgt war. Wenn

fi
e abends an irgend einem Wege und in eines

Dorfes Nähe fich ihren Halteplatz gewählt hatten.
fuchten das Mädchen und David fich ohne Abrede
einen fchönen Platz abfeits. am fchroffen Hang
über dem See. der nun zu ihren Füßen lag. an
einer der Kirchen oder auf der Mauer eines

Gartens. faßen da und fahen die Welt mit großen.

finnenden Augen an. Die Freude an dem fchönen
Lande band fie fefter als bisher zufammen.

Davids Blicke pflegten aber nicht nur auf dem
wunderbaren und gefegneten Lande zu ruhen.
fondern glitten bald davon ab und fielen auf
Margherita felbft. Es war. als höbe die Land
fchaft und das Licht. das die finkende Sonne über
das Mädchen goß. noch ihre fchlanke Schönheit.
Ihr Wuchs hatte etwas den ragenden Linien der
Zypreffen. den fchlanken. weißen Türmen Ber
wandtes. und in ihren Augen wiederum war
etwas von der fchimmernden Ruhe und Ber
funkenheit des Sees. der zu ihren Füßen lag.
Mit Vater. Mutter und Gefchwiftern befchc'iftigte

fi
e

fich letztlich weniger. wandte fich vielmehr ganz
und mit größerer Vertraulichkeit David zu. Wenn

fi
e fo dafaßen. fprach fi
e ihm manchmal lächelnd

und mit Schmeicheln davon. daß man in Ponte.
dem Dorfe. das fi

e bald erreichen follten. fie.
Margherita. um ihren blonden Kameraden beneiden
werde. Dann kam zuweilen eine feltfame Leiden
fchaftlichkeit über fie. fo daß fi

e bis tief in die

Nacht hinein an Davids Seite blieb. als vermöge
fi
e nicht. fich von ihm loszureißen. Das alles

fügte. daß der zerfahrene Menfch nicht zum Heim
weh noch zur Erkenntnis deffen erwachte. daß er
ein unwürdiges Leben hatte,
Sie erreichten dann Ponte. ein Dorf wie die

andern. an fteil in den See fallenden Fels ge
baut. Die fchmalen Berbindungswege von Haus
zu Haus hatten Stufen. Bor einem öden. fcheiben
lofen Haufe mit fchwarzem Dach machten fi

e Halt.
Das gehörte dem Keffelflicker.

L71
Die von Herrlibach fprachen von Lukas Hoch

ftraßer. und in ihre Hochachtung für ihn mifchte
fich etwas wie Mitleid.

..Welches Unglück er mit feinen Kindern hat.
"

redeten fie. zählten Martin auf. den Leutnant. der
auf und davon und verfchollen war. nannten
dann David. von dem fi
e bald heraushatten. daß
er einem fahrenden Mädchen ins Welfche hinüber
nachgelaufen fei. und munkelten von Julian. dem
Aelteften. daß es ihm übel gehe unten in St, Felix.
ihm und feiner Familie. der Alte werde ihnen
wohl beifpringen müffen.
An Lukas Hochftraßer war keine Veränderung.

Sein Haar war nicht grauer. feine Haltung nicht
weniger aufrecht. Seine eigne Kraft fchien nur
zu wachfen. je mehr die Kraft der Jungen ver
fagte und fich zerfplitterte. Das fahen auch die
von Herrlibach. ..Keiner fieht ihm an. daß er
fchwer trägt." fügten fi

e bei. wenn fi
e von dem

Mißgefchick in feiner Familie fprachen. Er trug
kein trübes oder finfteres Geficht zur Schau. Sein

Lachen klang glockendumpf und köftlich aus feiner

Bruft herauf und fein Blick hatte noch immer ein
junges Feuer.
Als David entflohen war und er in die leere

Kammer trat. in der er ihn ficher gefangen glaubte.
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hatte ihn die Ueberrafchung weder unficher noch
der jähe Kummer fchwach gemacht. Er ging nach
dem offenen Fenfter. überzeugte fich. wie alles

fich ereignet hatte. and ftieg hinab in die Wohn
ftube. wo Brigitte neben dem Korbwagen des
kleinen Lukas. ihres Knaben. faß. den fie am
Sonntag vorher getauft hatten.
..Er if

t
fort.“ fagte er und fetzte fich neben

das noch bleiche Mädchen. das an einem Linnen

ftichelte.

..David ?“ fragte Bri itte.

..David ?“ wiederholte ofa. die aus der Reben
kammer kam.
Lukas fah beide mit einem ruhigen Blick an.

..David. ja.“ fagte er.

'..Mit dem Hadelvolk if
t er fort. meint Ihr?“

fagte Rofa. Dann brach fi
e los: ..Es wird gut

anfangs. Seiner Brüder fchämen kann man fich.
in_den Erdboden hinein fchämen! Einer zeigt
fich fchöner als der andre!“

..Was werdet Ihr tun?“ fragte Brigitte Lukas.
Ihre gelaffene Art ftach fonderbar gegen die auf
braufende und zänkifche Rofas ab.
Lukas fah vor fich hin, ..Laß ihn gehen.“

fagte er finnend. ..Seinen Weg foll er haben.
Effen foll er. wie er fich einbrockt!“

Rofa tat ihrem Zorn keine Gewalt an. Die

Einfame und in ihrer felbftverfchaldeten Einfam
keit Verbitterte nahm alles. was die Brüder taten.
als ihr felbft getan an. fühlte es doppelt. da fi

e

in ihrem eignen Leben keine Freude fand. an der

fi
e

fich hätte aufrichten können. Mit böfem Geficht
und zankend ging fi

e hin und wieder. Lukas

indeffen fprach ruhig mit Brigitte, Sie hatte die
eine Hand auf den Rand des Korbwagens gelegt.
Er deckte fie mit der feinen. So fprach er zu ihr
von feinen Söhnen. ..Das Leben wird fi

e

hart in

die Finger nehmen.“ fagte er. Rach einer Weile
zog er einen Brief aus der Tafche und reichte ihn
Brigitten. ..Die Arbeiter find unruhig in St. Felix.
Sie werden übermütig. weil die Herren nachgegeben
haben! Er will nicht mitmachen. Ießt haben

fi
e ihm den Gehalt weggenommen. Zwifchen dem.

was er fchreibt. läßt fich lefen. wie knapp er daran

_ift init Frau und Kind. Der Kamin if
t

ihm zu

fehr gefchwollen. Klein muß er werden lernen!“
So redete er von Inlian.
Und von David: ..Nicht aus den Augen wil(

ich ihn verlieren. Ein Kind if
t

er. ein blindes.
der erwachfene Bub. Aber er wird lernen müffen
aafzuwachen.“
Endlich von Chriftian: ..Am meiften za denken

_ibt er mir, Aber nicht gut kann es mit ihm
ommen. bei feinem und feiner Frau Geiz!“
Dann fchloß er: ..So müffen wir abwarten.

was alles werden will. und bereit fein. wenn fi
e

uns brauchen.“
Damit ftand er auf. Bon Martin hatte er

kein Wort gefagt. Brigitte aber empfand. daß

er weit über feine Worte hinaus der Halt feines
Haufes war. und daß feine Söhne nicht unter
gehen konnten. weil er da war.
Bald erfuhr fie. wie er David. am den er

fich fcheinbar nicht kümmerte. im Auge behielt.
Er wußte am Tage nach feiner Flucht. wie die
welfchen Keffelflicker hießen und wo fi

e

daheim

waren. nach einigen Wochen fchon hatte er vom

langen See felber durch einen Bekannten Nachricht,

..Er ift dort. David.“ fagte er zu Brigitte.
Sein braunes Geficht trag dabei einen faft h

e
i

teren Aasdrack. als meinte er zu fagen: Er foll
doch nicht glauben. der törichte Menfch. daß man

nicht hinter ihm her ift! Er blieb. als er ihr
dies zu fagen gekommen war. eine ganze Weile

in der Stube bei Brigitte. tändelte mit ihrem
fchönen Kinde. das ein Gefichtlein wie feine Blüte

hatte. und fprach dies und jenes ftille Wort za

ihr -felbft. Wenn fi
e

beifammen waren. war
immer wie ein leifes fchönes Licht in der Stube.
Sie hatten den freien und weiten Blick gemein
fam. der nicht nur den einzelnen und engen Tag.
fondern ein Leben und nicht nur das eigne. fon
dern das Leben vieler überfchaat. Und weil

ihr Schauen nicht nur ein äußerliches. fon
dern ein mit dem Herzen Schauen war. fo fahen

fi
e Leid. Freude. Sünde und Guttat anders

als die Menfchen des Alltags und verftanden fi
e

beffer, Aus dem tiefen Verftändnis andrer aber
kam ihnen die große. eigne Ruhe. die jedes am
andern unbewußt als etwas Köftliches empfand. fo

daß jedem die Nähe des andern wohltuend war.

So hatten fi
e

auch diesmal eine heitere Stunde.
Lukas fprach von den Ergebniffen und Erträg:

niffen des zu Ende gehenden Iahres und Bri

g
x
it
te

fühlte freudig. wie fehr er ihr vertraute.

r verbarg ihr nicht. wie alles unter feiner Hand
gedieh. fo daß fein and feines Haufes Wohlftand
auch in diefem Iahr wieder gewachfen war. Von
feinen Plänen fprach er zu ihr. wie das und
jenes geworden und das und jenes noch werden

follte. Er ließ fi
e

dermaßen fein Leben mit ihm
teilen und es war ihr. als fe

i

fi
e immer in feinem

Haufe und immer wie eines feiner Kinder g
e

wefen,

Während fi
e

noch fo fich unterhielten. trat

Rofa ein und reichte dem Vater die Zeitung. die
der Briefträger eben gebracht hatte. Lukas war
aafgeftanden und im Begriff gewefen. hinauszu
gehen. Run fchlag er das Blatt auf dem Tifch
auseinander. Er las. am Tifch ftehend. die hohe
Geftalt auf die Zeitung niedergebeugt. fchüttelie
den Kopf. während er las. nahm das Blatt vom

Tifch und las aufrechtftehend noch einmal. was

ihm aufgefallen war.

..Rauh geht es zu da unten in St. Felix.“
fagte er nachdenklich. die Zeitung weglegend.
Rofa nahm fi

e auf und las. ..Die Fenftcr
haben fi

e Ialian eingeworfen.“ berichtete fi
e
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erregt. „Mit fchlimmen Gewalttaten drohen die
Arbeiter. Militär if

t aufgeboten. Wachen find
vor bedrohte Häufer. fo vor Iulians Haus ge
ftellt worden.“
Lukas blickte jetzt nach den Frauen zurück.

..Man erwartet. daß die Unruhen fich verfchlim
mern morgen.“ fagte er. noch immer in tiefem
Nachdenken. „Sie find nicht ficher. feine Frau
und der Bub.“
,.Heimrufen follten wir fie.“ rief Rofa.
Lukas war langfam zur Tür gegangen.

„Morgen mit dem erften Schiff gehe ic
h

hin.“
fagte er. als er hinausging,
Den ganzen Tag fprach er nicht mehr von

feinem Entfchluß. als wäre nichts Außergewöhn
liches daran. als gehörte die Reife in fein ge
wohntes Tagwerk.
Am andern Morgen früh und vor Hellwerden

war er bereit. Nur Rofa. die immer die erfte
im Haufe war. war vor ihm da und richtete ihm
fein Frühftück. Beim Schein der Hängelampe
faßen fi

e einander am Tifch gegenüber und

nahmen ihr Morgenbrot mit breit aufgeftützten
Armen und über die Ohrentaffe geneigten Ober
körpern. Lukas gab einige Weifungen für Ar
beiten. die auf dem Lande zu tun feien. Martha.
die Magd. kam herein und er hieß auch diefe
auf das und jenes acht haben. was zur Tages
arbeit gehörte. Dann fagteNofa in ihrer kargen
Art: ..Nehmt Euch in acht. daß Euch nichts
gefchieht. Vater.“ Ihre innere Unruhe verriet
fich nicht dabei. Und trocken wie fi

e gegeben

wurde. nahm er die Mahnung hin, „Ia. ja.“
fagte er nur. Bald darauf ging er mit einem
kargen Gruß. Auf der Treppe wendete er fich
noch einmal, „Grüß Brigitte.“ fagte er zu Martha
der Magd. „Ich fe

i

gegangen.“
Das Schiff trug ihn ftadtwärts. Die Schiffs

infaffen fprachen von den Unruhen. Da und
dort begegnete er neugierigen Blicken; er fah.
daß Iulians Rolle im Streife manchem bekannt
war. Einige redeten ihn daraufhin an. Er gab
einfilbigen Befcheid. hielt aber mit feinem Urteil

nicht zurück: „Er hat es nicht anders wollen.
mein Sohn. Nun muß er die Folgen tragen.“
Als er in St. Felix aus dem Schiff ftieg.

folgten ihm die Blicke der Mitreifenden.
Eine bleiche und fchwächliche Sonne fchien auf

die hartgefrorene Straße,
Einmal ftieß Lukas auf eine Schenke. deren

Scheiben eingefchlagen waren. Da hatte am vor

hergehenden Tage ein Zufammenftoß der Arbeiter

mit Boliziften ftattgefunden. Um eine Straße
weiter traf er auf mehrere Gruppen Ausftän
zjgeß die heftig geftikulierend beieinander ftanden.

3mm mehrten fich _die
Spuren der Arbeiter

ausfchreitungen an feinem Wege. *

Als ec in die Straße einbog. wo Iulian

wohnte- fand
er nach wenigen Schritten den Weg

von einer Unmenge aufgeregter Menfchen verfperrt.
Das waren die Arbeiter. Keffelfchmiede. Schloffer.
Mechaniker. rußiges. ftarkes. tüchtiges Volk.

' ..Es wird niemand durchgelaffen.“ fagte ihm
einer.
Drüben gewahrte er den Schmied. den er

damals in Iulians Wohnung gefehen hatte. Der
erkannte ihn jetzt und kam auf ihn zu. „Dem

Zochftraßer

fein Vater.“ fagte er zu den Genoffen.

u Lukas fich wendend. meinte er drohend und

grob: ..Ihr bleibt beffer. wo Ihr feid! Es
möchte etwas abfetzen dort im Haus.“ Er wies
nach dem Gebäude. in dem Iulian wohnte.
„Ihr habt Eure Meinung ftark geändert.

Mann.“ fagte Lukas gelaffen. Er erinnerte
fich in diefem Augenblick deutlich des Auftrittes

in Iulians Wohnung. da diefer Menfch für jenen
des Lobes nicht genug gewußt hatte.
Der Schmied fchimpfte. Alle fchönen Namen

hing er Iulian an. dabei bei den andern Beifall
fuchend und erntend.

Inzwifchen kamen einige Boliziften heran. die

auf die Szene aufmerkfam geworden. Sie fchafften
Lukas Raum. als er erklärte. wer er fe

i

und was
er wolle. Durch die Menge der Arbeiter fchritt
er in die leere Straße hinein.
„Hätteft deine Nafe beffer aus der Sache ge

halten.“ höhnten fi
e ihn.

Lukas fah fich nicht um. Er ging fo ruhig
und großfchrittig weiter. wie er durch die Stadt
herangekommen war, Nur bei dem Bolizeidiener.
der vor dem Haufe Iulians ftand. blieb er ftehen.
nannte dem feinen Namen und erkundigte fich.
was die Ausftändigen zu unternehmen im Be
griffe ftünden.

„Ohne Leitung find fie.“ entgegnete der Beamte.

„Ietzt drängen fi
e

fich hier. ein paar Stunden
fpäter vielleicht anderswo zufammen. Er hat
zwifchen ihnen und den Arbeitgebenden unter

handeln wollen. Euer Sohn. Darum find fi
e
auf ihn erboft. Wenn ihnen Zuzug kommt. möchte
es zu Schlimmem kommen!“

Lukas fah über die Straße zurück. Die paar

Poliziften vermochten nichts gegen die Arbeiter

haufen! Mit ernftem Geficht trat er in Garten
und Haus. Er fand alle Türen offen. als wäre
eben jemand kopflos durch Flur und Stuben
gerannt. Iulians Frau faß atemlvs und mit
fchneebleichem Geficht auf einem Stuhl. als er in

die Wohnfiube trat. Ihr fchönes blondes Haar.
auf das fi

e fonft große Sorge hatte. war wirr
und hing ihr unordentlich auf die Schultern. An
ihr allein fchon fah Lukas. wie es im Haushalt
rückwärts gegangen war. Ihr Kleid war fchäbig.
faft ärmlich. auch war ihr fonft fo volles Geficht
hagerer geworden. fo daß es in eigentümlichem
Gegenfatz zu dem üppigen Körper ftand. Als fi

e

Lukas erkannte. brach ein Sturm von verzweifelten
Worten von ihr.
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..Seht Ihr. wie es bei uns zugeht. Vater!
Das if

t jetzt das Ende. if
t das! Gefehlt hat uns

das noch! Wer weiß. ob fi
e uns nicht das Haus

über dem Kopf anzünden. daß wir elend um
kommen darin. das Kind und wir beide.“
..Still.“ fagte Julian zvrnig zu ihr. Er ftand

an einem Fenfter. an dem die Laden gefchloffen
waren. und mochte hinausgefchaut haben. Dem
Vater wußte er kein Wort zu fagen. Seine
Wangen färbten fich dunkel. mit der ihm ver

trauten Bewegung hob er die Hand zum blonden
Bart und ließ ihn durch die Finger gleiten. aber
es war keine Gefte des Selbftbehagens mehr.
etwas Hilflofes und Scheues lag darin. Der
kleine Iulian. fein Bub. der fich mit verängftigtem
Geficht an der Wand herumgedrückt hatte. kam
jetzt an ihn heran und verkroch fich unter feinen
herabhängenden Arm.
Lukas fah fich im Zimmer um. ..Anders ge

worden if
t es freilich bei euch.“ fagte er.

Die Stube war kahl. manches Stück der

fchönen Einrichtung fehlte.
..Wir haben alles verkaufen müffen.“ fagte

Frau Luife. die wußte. was er meinte. Wieder

brach fi
e in ein Jammern aus. Auch der Knabe

begann zu weinen.

..Morgen werden wir wieder gepfändet." fagte
Iulian.
Lukas blickte durch die offene Stube in das

Nebenzimmer. Es enthielt noch ein Bett. das alt
und armfelig war,

..Wir haben es gegen unfre Einrichtung ein
getaufcht." fagte Iulian. der neben ihn trat.
..Geftern haben wir den ganzen Tag gehungert.

Iulian und ich. Froh müffen wir fein. wenn wir
Milch für das Kind auftreiben können.“ klagte
die Frau von ihrem Stuhl her.
..Umfonft if

t der Tod.“ antwortete ihr Iulian
zwifchen verbiffenen Zähnen hindurch. ..wer kein

Geld hat. kann kein Brot kaufen."
So. während Lukas ihre äußere Not über

blickte. erzählten. fie das Elend. das er nicht fehen
konnte. die Frau in ihren Klagen. Iulian mit
einem bitteren Wort da und dort. Dazwifchen
hinein klang das ftillere Weinen des Kindes. Der
Knabe war verfchüchtert. nichts von feiner fonftigen

Vorlautheit war mehr an ihm. Manchmal klang
ein Murren und Murmeln von der Straße herauf.
wenn neue Arbeiter fich den fchon verfammelten

anfchloffen. Rach einer _Weile hörte man die laute

Stimme eines einzelnen. der in der Straße eine
Rede hielt. Lukas fchritt in der Stube auf und

ab. faft ohne zu merken. daß er es tat; er dachte
fcharf nach. Iulian folgte ihm mit den Blicken.
..Könnt ihr aufpacken. fogleich?" fragte er

diefen plötzlich.
Der Sohn fah ihn an und antwortete nicht.

verftand nicht. was er meinte.

..Ich will dich heimnehmen mit Frau und

Kind." fagte Lukas. Es klang trocken. kurz. faft
barfch.
Einen Augenblick leuchtete Iulians Blick auf.

Vielleicht dachte er an die Arbeit feiner frühen
Iugend auf Land und Acker und fchien es ihm.
er hätte fi

e nie verlaffen follen. Die Natur mochte
fich in ihm regen. die den Bauernfohn heim auf
die väterliche Scholle zog. Dann überkam ihn
das Gefühl der Scham. daß er felber es nicht
weiter gebracht. Er war ein begabter und arbeit
famer Menfch; es war nicht leicht für ihn. ein
geftehen zu müffen. daß alle fchönen Ausfichten.
mit denen er nicht ungern geprangt hatte. Wind

gewefen. Er fenkte den Kopf. Dann fiel ihm
das Elend ein. an den Knaben und die unzufriedene
und haltlofe Frau dachte'er. ..Wenn Ihr uns
eine Weile nehmen könnt. Vater.“ fagte er. die
Worte mühfam aus fich herausholend. ..Bis ic

h

Arbeit gefunden habe." fügte er hinzu.
In dem Augenblick fchlug ein Stein von

außen an den gefchloffenen Fenfterladen. Frau

Luife zitterte. ..Steine werfen fi
e wieder.“ flüfterte

fi
e angftvoll.

..Packt zufammen. was ihr braucht die nächften
Tage. dann fchließt das Haus ab. Wenn es ruhiger

if
t

hier. könnt ihr holen. was jetzt zurückbleibt."
fagte Lukas. Dann legte er felber dem Knaben.
der vor Angft frierend in einer Ecke ftand. das

Mäntelchen um. das_an einem nahen Nagel g
e

hangen hatte. Iulian fprach ein paar Worte zu

feiner Frau. Darauf begannen fi
e ein haftiges

Packen. In zwei Körbe legten fi
e ein paar Hab

feligkeiten. viel zu fuchen hatten fi
e

nicht mehr.

..Sie werden uns nicht hinauslaffen." fagte
Frau Luife mit bebenden Lippen unter der Arbeit.
..Es mag beffer fein. daß wir hinausgehen.

als wenn wir fi
e

hereinkommen laffen.“ fagte
Iulian,
Lukas fprach nicht viel. Er drängte nur ein

mal: ..Eilt euch! Nicht daß fi
e hier über uns

kommen."

Draußen war es wieder ruhig. Noch immer

verhandelten die Arbeiter. die unter fich uneins
waren. Man konnte fehen. wie die Führer von
Haufen zu Haufen gingen und auf die Menge

einfprachen. diefe beruhigend. jene aufreizend.
In einer Seitenftraße erfchien jeßt Militär

und pflanzte fich auf. Da fuhr neue Erregung

in die Arbeiter. In diefem Augenblick trat Lukas
mit Iulian und den Seinen aus dem Haufe. Iulian
fchloß die Haustür.
..Nächfte Woche hätten wir doch hinaus

müffen." fagte er. ..bis dahin lief noch der Zins."
ß Lukas hatte den kleinen Iulian auf dem Arm.
Hinter ihm fchritt Frau Luife mit dem Henkelkorb.
Sie fchleppte ihr zertragenes. langes Kleid im
Gehen und war wie vorher das Urbild allen
Elends. das über die Familie gekommen war. Mit
einem andern Korb. ein Stück weit hinter ihnen.



Der Harfner und *Mignon

Nach einem Gemälde von Jof ef Weif er
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ging Julian. Die Boliziften zogen unwillkürlich
blank. als die Familie zu Geficht kam, Schreie
brachen aus den Arbeiterhaufen: ..Da kommt
er. der Schaft! Der Abtrünnige! Der Verräter!“
Wenn jetzt einer das Beifpiel gab. fuhren fie

über Julian her wie die Wölfe. Aber die Auf
merkfamkeit vieler war durch das Erfcheinen des
Militärs abgelenkt. Die Menge war anentfchloffen
und zerfahren. Einige drängten näher. Schimpf
worte fuhren auf Julian ein. Die meiften Männer
ftanden aber ruhig. nur mit zornigen Blicken. und

ließen die vier Leute vorübergehen. Diefe näherten fich
immer mehr der Stelle. wo die Arbeiter in dichten
Reihen die Straße verfperrten. Bald waren fie
von drei Seiten von Aasftändigen amringt. Die

Boliziften hatten fich ihnen angefchloffen und

fchritten zu ihren Flanken,
Die Arbeiter ftanden wie eine Mauer. ..Laßt

fie nicht durch.“ fchrie es aus der Richtung. aus

der Lukas und die Seinen gekommen waren.

„Platz“ befahl einer der Boliziften.
..Oho.“ fcholl es ihm entgegen.
..Nicht befohlen wird da.“ tönte es von einer

andern Seite. *

..Gebt keinen Weg.
“
fchrie es wieder von drüben.

Ialian war bleich. Er war nicht feig. aber
er fah. daß es übel gehen konnte. Seine Frau
verlor alle Ruhe: ..Iefus.“ bat fi

e mit auf
gehobenen Händen. ..Laßt uns fort. ihr! Tut
doch dem Kind nichts. dem Kind.“
Der Knabe hielt die Arme um den Hals des

Großvaters gefchlungen. Nun ftellte ihn der zu
Boden. feft. mit zwei Griffen feine fich fträuben
den Arme löfend. Dann nahm Lukas mit einer
ruhigen Würde den Hut ab. ..Seid vernünftig.
Männer.“ fagte er mit fchlichter Bitte. ..Die
find gefchlagen genug.“ Den Knaben an der
Hand. wendete er fich mit diefen Worten nach
Julian und feiner Frau um. Es mochte fein.
daß er die Hand nach ihnen deatend leife erhob.
denn es lag ein fo eigentümlich zwingender Aus
druck in feiner Gebärde. daß anwillkürlich die

Blicke der Raheftehenden gingen. wohin er fi
e

wies, Und die Augen gingen den Männern auf.
die felber ein hartes und karges Brot aßen. Viele
hatten Ialians gute Tage gefehen und wie es

damals bei ihm ausfah. und der Gegenfah zwifchen
jenen Tagen und jetzt war ein fo großer. daß die
herbe Not des Augenblicks die Notgewohnten felt
fam erfihütterte. Sie find geftraft genug. hatte
der Alte gefagt. Er hätte es nicht zu fagen
brauchen. Wie die zwei daftanden. fah ihnen jeder

das Geftraftfein an. Unwillkürlich traten zwei.
drei der Männer zur Seite. Eine Gaffe grab
tlcl) langfam in die Menge.
..Dank.“ fagte Lukas Hochftraßer. Iedem. der

sur Seite trat. fagte er dasfelbe. ruhig. mit einem

Kopfnicken: „Dank“ Mit der freien Rechten hatte er
Julians Hand ergriffen. So zwifchen Sohn und

Ueber Land und Meer. Oktav-Aasgabe. xxui. 6

Enkel fchritt er in die Menge. In diefer war es.
als ob einer fchweigend den andern überwinde.

..Laßt fi
e durch.“ ging ein Murmeln.

Sie kamen fürbaß. Es war ein bitterer Weg.
aber Schritt für Schritt wurde er für fie frei.
Es war wie ein Auszug aus einer Heimat oder
die Flucht von einer Brandftätte. Iulian. feine
Frau und fein Knabe fchritten mit hängenden
Köpfen; aber Lukas ging wie ihre neue Kraft
und Hoffnung einen Schritt vor ihnen. Von den
vielen. die ihnen nachblickten. blieb manchem die

Geftalt des älteren Mannes lange in Erinnerung.
wie er den Sohn heimgeholt hatte. ..Der if

t

Meifter

in feinem Haufe.“ fagten nachher manche von

ihm. die ihn hatten vorbeigehen fehen.'
Das gleiche fagten fi

e von Lukas zu Herrli
bach. Hier kam er mit den eimgeholten an.
wie er in St. Felix fich eingefchifft hatte. Zwar
hielt er nicht mehr Iulians Hand und den Knaben
führte feine Mutter. aber Lukas ging auch wieder
um einen Schritt ihnen voraus. nicht als ob etwas
Außergewöhnliches gefchehen wäre. nicht daß er
den Kopf höher hob. wie vielleicht den Leuten zu
Trotz mancher getan hätte. aber mit einem großen

Ernft im Geficht fchritt er einher. unterwegs da
und dorthin fein ..Gut' Tag“ gehend. Za einem
Bekannten. der ihn ftellte. fagte er: ..Die Familie
wächft in der Weinlaabe oben.“
Mit diefem Wort. daß die Familie wuchs.

mußten die von Herrlibach fich zufrieden geben.

mehr fprach er weder an diefem Tage noch fpäter
über die Heimkehr des älteften Sohnes, Er klagte
nicht. daß Iulian feinen Weg im Leben nicht
felbft gefunden und ihm nun zur Loft falle. noch
fachte er irgend wann oder wie das Mißgefchick
des Sohnes und feiner Familie zu befchönigen.
Wie er aber gewußt hatte. Brigitte vor übler

Nachrede zu fchützen. fo wußte er Iulian allerlei
Demütigang zu erfparen und ihm über das Gefühl
der Schande. das den innerlich doch tüchtigen und

ehrgeizigen Menfchen gefaßt hatte. hinwegzahelfen.

Iatian bezog die Wohnung im Rebenhaufe.
wo Lukas felbft mit Rofa eine Weile gewohnt
hatte. Am erften Morgen fchon nach feiner Heim
kehr rief Lukas ihn zur Arbeit heran. Der jahre
lan in der Schreibftube Gefeffene erhielt die

Pflichten des Gemeindefchreiberamts zagewiefen.
denen Lukas feit Davids Flucht wieder felbft ob
gelegen. aber er mußte auch auf dem Lande mit

bäurifcher Arbeit fich umtun. Dabei hatte Lukas

nicht die rauhe Art eines zornigen und im Gefühl
feiner Gewalt herrifchen Vaters. fondern er führte
Ialian mit einem: ..Das könnteft noch tun“ oder
..Das bliebe noch zu beforgen“ in vieles ein. was
er verlernt hatte, Und anmerklich wurde dem

Heimgekehrten die Arbeit feiner Iugend wieder
lieb. anmerklich fiel eine anfängliche Berdroffen
heit. die feine Niederlage in ihm geweckt hatte.
von ihm ab und gewann er an feinem neuen

2
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befcheidenen Tagwerk Freude, Den Knaben brachte
Lukas felbft zur Herrlibacher Schule. der Schwieger

tochter wies er ein Haushaltungsgeld zu. mit dem
fi
e für die Familie auszukoinmen hatte. tat alles

ohne Wefen. aber mit einer feften Sicherheit. Bald
war nicht mehr die Rede von einer Rückkehr
Iulians nach St. Felix. diefer holte vielmehr den
Reft feiner .Habe aus der Stadt zurück.

A

Stunden

Während aber Lukas diefes Sohnes fich an
nahm. entging ihm nicht. was in feiner Umgebung
weiter fich geftaltete. Er fah Brigittens Knaben
wathfen. Er hörte von David. daß er noch bei
den Welfchen lebe und man ihn blaß und ab

gezehrt gefehen habe. Und er erkannte wohl. wie
auf denen vom Kollergut. den Haufern. die Sorge
luftete- (Schluß folgt)

der Tiefe
Von

Hans Müller (Wien)

Das find die Stunden der Tiefe:
Blaudunkel umfängt mich die Nacht.
Mir ift fo leicht. als fchliefe
Ein. was mich ruhlos gemacht.
Ans fchlummernden Gelaffen
Kommt füß und fchwer ein Lied . . .

O lieben. lieben. nicht haffen!
Herz. kannft du dich faffen.
Wenn dir das Wunder gefchieht?

Der Mädchen weiße Brüfte,

Drängen und fchwellen niir zu.
Der Knofpen heimlich Gelüfte
Stammelt: du. o du!

Mir find der Nacht Genoffen.
Die Sterne am Himmel. nicht weit;

Tief. tief in mir befchloffen
Ift. was dem All entfloffen:
Luft. Leid und Ewigkeit.

Gletfcherfturz



Gletfchertifch auf dem Oberaletfchgletfcher

Schnee, Ii irn und (bis
Von

br. LX). Merz
(Hierzu zehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Gebr.Wehrli und Balkone und einer Zeichnung)

Der Kondenfationsprozeß
des atmofphärifchen

Wafferdampfes. der mit der Wolkenbildung
beginnt. führt in feiner weiteren Entwicklung zu
Niederfchlägen in der Form von Regen. Schnee
oder Hagel. Sie find ein klimatologifches Haupt
element. von dem nicht bloß das vrganifche Leben.
fondern auch die Formen der Erdoberfläche zum“
großen Teil abhängig find. Unfre Gegenden ge
hören- der Zone der gemifchten Niederfchläge an:
in der kälteren Jahreszeit fchneit es. in der wärmeren
regnet es. Wie in horizontaler. fo verändert fich
auch in vertikaler Richtung mit der abnehmenden
Temperatur die Form der Niederfchläge. Während
in unfern Gegenden die fteigende Sonne den winter
liäzen Schnee in der Ebene und in den unteren
Gebirgsregionen aufzehrt. bleibt er in den höheren
Partien das ganze Jahr liegen und wird noch
durch gelegentliche fommerliche Schneefälle ver

mehrt. Im heißeften Monat (Juli) kommen Schnee
fälle nur oberhalb 2100 Meter vor. aber auch in
diefer oberen Region regnet es noch ziemlich hänfi .
Die meteorologifche Station auf dem Sonnblick
gipfel in den Tauern (3100 Meter Höhe) ver
zeichnete im Sommer 1887 17 und im Sommer 1888
l0 Regentage.
Der pulverig trockene Schnee. der in den höchfteu

Regionen unfrer Alpen fällt. bleibt auf den fteilen
Graten und Abhängcn nicht lange haften. Das
Spiel der Winde und die eigne Schwere führen ihn
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jenen großen Mulden und keffelförmigen Ver
tiefungen zu. mit denen die Täler nach oben enden.
und häuft ihn hier. ufammen mit dem an Ort
und Stelle gefallenen chnee. zu gewaltigen Maffen
an. die fich an den fanfteren Böfchungen des um
ebenden Höhenkranzes. ftellenweife bis an den
Kamm desfelben. hinaufziehen. jedoch fo. daß ans
der weißen Fläche noch immer fchneefreie Felfen
infeln anfragen. Der Hochfchnee nimmt hier unter
dem Einfluffe wechfelnden Abtauens an Sommer
tagen nnd nächtlichen Wiedergefrierens eine granpen
förmig-körnige Befchaffenheit an. er wird zum Firn.
Nach unten geht diefer durch den Druck feiner eignen

Muffe in Eis über; die Schneedecke. die darüber
lagert. wird talabwärts immer dünner und endet
an jener Linie. wo die Sommerwärme fchon hoch
genug ift. um die Schneemenge des vorigen Winters
und gelegentlichen Neufchnee aufzuzehren. Diefe
Linie ift die Schnee- oder Firnlinie, Beide Begriffe
können in unfern Hochgebirgen tatfächlich als
identifch betrachtet werden. denn die Schneegrenze
wird immer an den Firnfeldern gemeffen. Ober
halb derfelben herrfcht Anhäufung. unterhalb Ab
fchmelzung vor. Firnfeld reiht fich an Firnfeld; es

if
t

felten eine einzige weite Strecken hindurch zu
fammenhängeude Schneedecke. aber es fieht. von

ferne betrachtet. faft fo aus. Wir können die
einzelnen Firnlinien über die trennenden Kämme
hinweg zu einer einzigen Linie verbinden. die. dem
Gebirge entlang laufend. im Sommer das vor
wiegend fchneebedeckte von dem vorwiegend fchnee
freien Lande trennt. Das ift die wirkliche Schnee
linie. Die Höhe der Grenze hängt zunächft von zwei
klimatifchen Faktoren ab: von der Sommerwärme

...*i-KWF-

Gletfcherzunge mit Oner- und Längsfpalten. Gletfchertor und Gletfche

und von der Niederfchlagsmenge; aber felbft wenn

innerhalb eines Gebirges von befchränkter Aus
dehnung diefe beiden Faktoren nicht erheblich
variieren. fchwankt doch die Schneegrenze infolge
orographifcher Verfchiedenheiten. die in der Lage
und im Baue der Firnmulden begründet find.
Maßgebend if

t vor allem die Lage an der Sonnen
oder Schattenfeite eines Gebirges und die Lage
gegenüber der herrfchenden Windrichtung.

Firn if
t alfo die Bezeichnung für eine der

mittleren Höhenzone des Hochgebirges eigentümliehe
Uebergangsform zwifchen gewöhnlichem Schnee und
jenem Eife. aus dem die Gletfcher entftehen. Diefer
Uebergang ift. wie allenthalben in der Natur. ein
vollkommen kontinuierlicher. Der Hochfirn if

t weit
feinkörniger als der Tieffirn.

-

Die Oberfläche der Firnmaffe if
t

meift gerippt
oder gefurcht. doch erblickt Heim in diefen Uneben
heiten nicht fvwohl mechanifche Leiftnngen des darüber

hinftreichenden Windes als vielmehr die Schmelz
gebilde warmer und feuchter Luftftrömungen. Das
Waffer. das beim Schmelzen erzeugt wird. träufelt
in das Innere ein. und angefichts diefer ftarken
Durchläffigkeit des Firnes kommt es nur aus
nahmsweife dazu. daß Bäche gefchmolzenen Waffers
fich durch die äußere Firnfläche hindurchfchlängeln.

Je tiefer wir aber auf dem Firnfelde herabgelangen.
um fo geringer wird die Vorofität der Muffe.
immer ftärker findet man eine ausgefprochene Ber
eifung. immer dünner wird die oberflächliche Maffe
des eigentlichen Firnfchnees. während in den tieferen.
einem ftärkeren Drucke ausgefetzten Partien bereits
das reine Eis bemerkbar wird. Ohne fcharfe Grenze
geht diefes Firneis in das diefen Namen in vollem

rbach (thnegletfcher)
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Sinne verdienende Gletfchereis über. das erft in
relativ geringer Meereshöhe die wohlbekannte
Struktur annimmt.
Die mit Schnee angefüllten mulden- oder keffel

förmigen Hohlräume im
Kochgebir

e find die Nähr
gebiete des Gletfchers. och im

t ährgebiete voll

zieht fich der uns bekannte Uebergang zum Firn.
und diefer wird endlich zu dem in ununter

brochener Bewegung befindlichen Gletfchereife. Ein
fache Gletfcher find feltener; zumeift vereinigen fich
Eisftröme. die verfchiedenen Firnmulden entftammen.
zu einem zufammengefeßten Gletfcher. und zwar gibt
es fowohl einfach als auch mehrfach zufammengefetzte.
wie denn zum Beifpiel der bekannte Gornergletfcher

fich aus fünf Hanptarmen bildet. von denen manche
felbft wieder aus mehreren Armen beftehen.
In das Flachland dringt der Eisftrom mit

einer fchmäleren Spitze. der Gletfcherzunge. vor.
die in einigen Fällen durchbrochen ift; dann ftrömt
emeiniglich aus dem Gletfcherkore der Gletfcher
hach hervor. Das Gletfcherbett. in dem die Gletfcher
maffe fortriickt. weift alle möglichen Böfchungsver

hältniffe auf; meiftens fanft abfallend. wird es
doch auch gar nicht felten durch förmliche Abftürze.
Gletfcherftürze. unterbrochen. die in ihrer Art den
Wafferfällen verwandt find und über die fich das
Eis in einem Strome. wenn fchon natürlich mit
vielfachen Zerklüftungen. herabfenkt. Die Gletfcher
verhältniffe auf der Erde find nicht überall die
gleichen. So befitzen das tropifche Afien und
Auftralien keine iiber die

Schneegrenze
hinauf-*

reichenden Erhebungen. folglich auch eine Gletfcher
entwicklung, In den Anden Süd- und Mittel

Mittel- und Seitenmoränen beim Morteratfclmletfcher

amerikas kommt es nur ausnahmsweife zur Ent
ftehung echter Gletfcher. Zn Afrika if

t der Kili
mandfcharo von H

. Meyer als vergletfcherte Vulkan
ruine erkannt worden. In der nördlichen gemäßigten
Zone ftehen natiirlich die Alpen an erfter Stelle.
Wenn wir die phhfikalifchen Verhältniffe der

Gletfcher in Betracht ziehen. fo tritt zuerft die Frage
an uns heran: Was ift Gletfchereis. wodurch unter
fcheidet es fich von andern Formen. unter denen
gefrorenes Waffer uns in der Natur begegnet?
Schon diefe Frageftellung fchließt einen Teil der
Antwort ein. denn das Eis der Gletfcher ift ja eben
nicht wie dasjenige der Seen und Flüffe durch un
mittelbare Aenderung des Aggregatzuftandes das
geworden. als das wir es kennen lernen; es war
zu keiner Zeit freies. flüffiges Waffer. fondern zuerft
Schnee. dann Firn in feinen verfchiedenen Trans
formationsftadien. und endlich if

t

durch Druck
prvzeffe das Firneis in eigentliches Gletfchereis
übergegangen. Der Hauptgegenfatz läßt fich. wenn
man nur auf die zunächft erkennbaren Unter
fcheidungszeichen Gewicht legt. dahin präzifieren.

daß gewöhnliches Eis fich als eine homogene Muffe
darftellt. während das Gletfchereis durch ein vielfach
verzweigtes Netz von Kapillarfpalten in polhedrifche
Stücke zerlegt wird. Ein folches Stück führt den
Namen Gletfcherkorn. Heim fagt: ..Das irnkorn

verfchwindet räumlich und zeitlich vollftän ig und
daraus entfteht etwas. wahrfcheinlich durchaus
andres. Neues. das Gletfcherkorn.“ Die Größe diefer
Elementarteile des Gletfchers if

t

fehr veränderlich.
und doch kann man annehmen. daß diefelbe von
oben nach unten langfam zunimmt. und zwar infolge
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Längsfpalte

des allmählich zunehmenden Druckes von oben nach
unten. man fagt: das Gletfcherkorn wächft. Nor
males Gletfchereis if

t

völlig undurch
läffig gegen Fliiffigkeiten. Druck und
Kriftallifationsprozeffe find es. welche
die allmähliche Vergrößerung der Körner
bewirken. Auf den meiften Gletfchern
bemerkt auch das angeübte Auge ober

?ächliäje
Streifangen von fchivärzlicher

arbe. die von den Rändern her gegen
dieMittellinie des Gletfchers void-ringen.
Man nennt diefelben Schmatzbänder,
Während gewöhnliches Eis im höch

ftenMaße ipröde und unnachgiebig gegen
jedwede Eingriffe niechanifcher Natur.

if
t die molekulare Befehaffenheit des

Gletichereifes eine durchweg andre,

Ueberaas nachgiebig gegen Druck. ver
mag es auch nicht den geringften Zug

zu ertragen. Was die Temperatur des
Gletfchereifes anbelangt. fo if

t

diefelbe
durchaus nicht die ganze Maffe hin
duich die gleiche.
Seit 1840 datiert die planmäßige

Forfchung über die Bewegung des

Gletfchereifes. über die Gefchwindigkeit.
mit der fich diefelbe vollzieht. und über
die Uriachen. von denen fi

e abhängig ift.
Mit der Bewegung des Gletfcher

eiies fteht in engitem Zufammenhange
die bekannte Sualtenbildang, Die aan.)
obeit weit klaffenden. gegen die Tiefe aus
keilenden Randipalten find unmittelbare
Folgen einer fließenden Bewegung und

famnietn fich befonders zahlreich an in

der Nähe von Vorfprüngen der Talwand, Da wo der
Gletfchergraud in feiner Neigung gegen den Horizont
eine plötzliche Aenderung erfährt. ktafft regelmäßig
eine Transverfalfpalte auf. Längsfpalten endlich find
ein ficheres Kennzeichen dafür. daß der ohlraum.
innerhalb deffen der Gletfcher fich fortf iebt. mit
einem Male einer Querfchnittsänderung ausgefetzt ift.
Die Gefchwindigkeit der Gletfcher if

t eine fo

verfchiedene. daß gefetzmäßige Normen dafiir. vor
läufig wenigftens. fich nicht aufftellen laffen. Welches

if
t nun die Urfache der Gletfcherbewegnng? c'ceden

falls handelt es fich hier weder um ein Fallen
noch um ein Gleiten. fondern um ein wirkliches
Fließen; in jeder Hiniicht verhält fich ein Gletfcher
wie eine auf geiieigter Unterlage auflagernde dick:
fliiffige Maffe. Daß die Regelation (das if

t die
merkwürdige. von Faradah entdeckte Tatfache. daß
Eisftücke durch Druck dazu gebracht werden können.
aneinander feftzufrieren. was auch beim Meereis
beobachtet wird) die Bewegung des Gletfchers
fördert und im Gange erhalten hilft. kann man
W. Thomfon gewiß zugeben. wenn inan auch in
diefem Vorgange nicht die eigentliche Bewegungs
urfache erblickt; das teilweife und örtlich ver
flüffigte Eis bleibt nicht tropfbares Waiier. fondern
es tritt unverzüglich der Prozeß des Wiedergefrierens
ein. und da hiermit nach unten zu eine Druck
verminderiing gegeben ift. fo kann das weiter oben

befindliche Eis leichter nachri'icken. Die Regelation
erhöht die Umformungsfähigkeit des Gletfcherkornes.
und in deffen Volamznnahme liegt der wahre Schlüff e

l

zu dem Rätfel der Gletfcherbewegung. Die erfte und
wiäztigfte Urfache. die das dickflüffige Gletfchereis

Schneefreie Felfeninfeln im Gletfchergebiet
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Seitengletfcher und Bildung der Mittelmoräne (Aletfchgletfcher)

zum langfamen Fließen bringt. if
t die Schwere. der

es auch zuzufchreiben ift. daß an der Unterfläche des

Gletfchers. wo derfelbe mit dem Felsgrunde in Kontakt

fteht. ein langfames Gleiten ftattfindet.
Wenn die Gletfcherzun e bis zu einer ge

wiffen Stufe unter dem Firnfelde. aus dem fi
e ihre

Nahrung bezieht. notgedrungen ift. unterliegt fi
e

der Vernichtung. Ohne Unterbrechung erleidet ja.
wie leicht verftändlich. die Gletfchermaife Subftanz
verlufte durch Schmelzung von oben und' von unten.
während allerdings die internen Schmelzungen.
wie wir eben fahen. wefentlich nur die Arbeit des
Fortbewegens leiften helfen. Das zu Waffer ver
wandelte Eis ftrömt ab. die Ablation ift alfo fort
während mit der Vernichtung des Gletfchers be
fchäftigt. allein da. wo die Muffe noch große
Mächtigkeit befitzt. fällt diefe nur auf die oberften
und unterften Partien fich befchränkende Zerftörung
nicht befonders ins Gewicht. Man beobachtet ihre
Folgen in Schmelzwafferrinnen. welche die Ober

fläche allfeitig dnrchfurchen. fowie in dem fchon
erwähnten Gletfcherbache. den die obere wie die
untere Ablation zu fpeifen befchäftigt find. indem
das Waffer aus jenen Rinnen durch die meift
zahlreichen Ritzen hindurch feinen Weg nach der

Gletfcherfohle findet. Nur da. wo Felsmaffen in
größeren oder kleineren Trümmern die unter ihnen
liegenden Eisflächen vor der Einwirkung der
Sonnenftrahlen fchiißen. kann fich die Ablation
nicht direkt geltend machen. und wenn dann rings

herum das Eis weggeleckt ift. fo bleiben die für
man>je Ferner fo charakteriftifchen Gletfchertifche
übrig. Steinblöcke. die auf einem Eisfnße ruhen
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unterhalb der Firnlinie der eigentliche Gletfcher
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und fich wie riefige Pilze ausnehmen. Fein ver
teilter Schutt jedoch wirkt nicht in diefem Sinne.
fondern befördert den Schmelzakt und finkt tief in
das Eis ein.
Seit langen Jahren weiß man. daß neben jener

direkten Bewegung des Gletfchereifes eine zweite
alternierende Bewegung der Gefamtgletfcher von
periodifchem Charakter einhergeht. Die Gletfcher
zunge dringt während einer Reihe von Jahren immer
weiter in das angrenzende Tief- oder Flachland
hinein vor; alsdann tritt eine relative Ruhe ein.
und darauf wieder beginnt ein Rückzug. durch den

weite. friiher vom Elfe bedeckte Strecken eutblößt
werden. Feuchtkühle und trockenwarme Perioden
wechfelu miteinander ab. Auf eine Iahresreihe
von ausgefprochener Tendenz zu Regen und Schnee
fall folgt ein Vorftoß. auf eine Iahresreihe von
entgegengefetztem Charakter folgt ein Rückzug der

letfcher.
Der Gletfcher felbft wird nicht vollkommen

richtig gewürdigt. wenn man nicht auch der Be
ziehungen gedenkt. iu die er zu deu ihn umgeben
den nnd unterteufenden Gefteinsmaffen tritt. Ihren
fichtbaren Ausdruck finden diefe Beziehungen in
den fogenannten Moränen, Zunächft fallen die
Seitenmoränen ins Auge. die man friiher gewöhn
lich Gufferlinien nannte. Streifen. die fich nahe
den beiden Ufern des Gletfchers über deffeu ganze

Fläche hinziehen und von den an den Abbängeu
der einfchließenden Berge hinabrollenden Trümmer

ftiicken gebildet wurden, Ie mehr der anftehende
els zur Verwitterung geneigt ift. um fo mehr
ragmente häufen fich in den Seitenmoränen auf.

'die auch nach unten zu immer mächtiger zu werden
pflegen. Bleiben die Steine nnd Schutttrümmer.
ohne zum Gletfcher felbft zu gelangen. noch auf
den Gehängen liegen. fo bildet fich eine Ufer
moräne. Mit den Seitenmoränen hängen die
Mittelmoränen aufs engfte zufammen. Wenn näm

lich zwei Gletfcher aus Seitentälern herabfteigen
und fich am Punkte der Gabelung zu einem Haupt
gletfcher vereinigen. fo führen die rechte Lateral
moräne des rechten und die linke des linken Neben
gletfchers (vou oben gefehen) ihr Dafein als
Seitenmoränen ohne Veränderung fort. während
die linke und rechte Lateralmoräne etwas nnter

halb des Scheidepnnktes zu einer größeren Moräne
zufammenwachfen. die ungefähr in der Mittellinie
der vereinigten verläuft. Das Material befteht.
um mit Heim zu reden. aus Trümmern aller

Dimenfionen. vom feinen Verwitterungsfchlamm
und Sand bis zu den gewaltigften Blöcken. Die
Grundmoräne bildet fich an der Sohle des Gletfchers
zwifchen dem

?elsgrunde
und der fich dariiber

fortwälzenden ismaffe. Sie kommt dadurch zu
ftande. daß der Gletfcher felbft den Felsgrund ab
fchleift und anfarbeitet. Am Gletfcherende bildet
fich eine konvex nach außen gekrümmte Erhöhung.
deren Beftandteile fich aus folchen aller drei uns
bekannten Gattungen von Moränen zufammenfetzen.
Diefe Erhöhungen. die man Erdmoränen oder Stirn
wälle nennt. können nach Heim Z0 bis 50 Meter. ja
fo ar 100 Meter erreichen. Ihr Auftreten ift einer der

fi erften Fingerzeige. daß eine im Augenblicke eis
freie Oertlichkeit dereinft einmal unter einem Gletfcher
begraben war. zum Beifpiel das Tal des Achenfees.

Gletfcher. Gletfcherbach und Grundmoräne



Die Yunfi der Gaftfreundfchaft
Bon

Did-112g Whitman

Wie jede andre Kunft. hat die Kunft derGaftfreundfchaft ihren Urfprung in dem
äfthetifchen Empfinden. Je nach dem Grade und
der Entwicklung diefer Empfindung gibt es eine echte
und eine unechte. eine vornehme. eine herzliche.
eine gemütliche und eine rohe Gaftfreundfchaft.
Eine Folge ihres Wefens if

t es auch. daß fi
e das

Gepräge einer Epoche. eines Volkes. ja fvgar einer
beftimmten Gefellfchaftsklaffe tragen kann.
Nur bei den mohammedanifchen Völkern if

t die

Gaftfreundfchaft gleichmäßig unveränderlich. Dort
gehört fie noch heute. wie es früher bei den Chriften
der Fall war. in das Bereich der Pflicht. der
Sittenlehre. der Religion und fteht demnach außer
halb der individuellen Einwirkung: fi

e if
t eben

trenge Vorfchrift. Wer bei den Türken oder
rabern wirklich einmal Gaftfreundfchaft genoffen
hat. dem dürfte diefer Unterfchied in der Erinnerung
haften geblieben fein. Die orientalifche Gaftfreund
fchaft fteht über der höchften Betätigun des feinen
Gefchmackes. fi

e hat die Weihe eines itus. Der
Eindruck. den fie macht. if

t geeignet. peffimiftifche
Gedanken über die Unechtheit vieler moderner ge
fellfchaftlicher Gebräuche bei uns zu erwecken.

, In Frankreich foll es mit der Gaftfreundfchaft
nicht weit her fein. Weni ftens kann ein Fremder
dort jahrelang in guten ?reifen verkehren. ohne
daß ihm entfprechende Gelegenheit geboten wird.
etwas Wefentliches von Gaftfreundfchaft. gefchweige
von ihrer feineren Art kennen zu lernen. Dies
foll befonders von den Spaniern und Südameri
kanern in Paris. die dort eine ftändige Kolonie
bilden. als Schattenfeite des franzöfifchen gefell
fchaftlichen Lebens empfunden werden. Schon daß
der Franzofe feinen Wein mit Waffer gemifcht trinkt.
erniedrigt für uns - die wir doch eine idealere

A
u
?

faffung von dem Weine als von einem bloßen Genu
und Begeifterungsmittel haben - das Niveau der
Gaftfreundfchaft und ftört unfer äfthetifches Be
hagen. Eine folche mit Waffer verdünnte Gaft

freundfgßhaft

if
t

ungefähr dasfelbe. als wenn von

einer alerfchule verlangt würde. daß fi
e ihre

Bilder. anftatt mit leuchtenden fatten arben. in
verblaßten. verwäfferten Tönen malen olle.

Wefentlich anders liegen die Dinge bei den

Ruffen und. wie fchon angedeutet. bei den Deut
fchen. Wenn die Deutfchen fich die Gaftfreund
fchaft kaum ohne Wein denken können. fo die

Ruffen nicht ohne Schnaps. aber alt muß er fein.
Dem Fürften Bismarck - niemand. der je feine
Gaftfreundfchaft genoffen hat. wird feiner ohne

*-Ö»

Ehrerbietung und Dankbarkeit als eines Meifters
der hier erörterten Kunft gedenken - wäre der
Gedanke an ein Mahl mit verdiinntem Wein ge
radezu empörend gewefen. Hat er doch den Ver
fall der englifchen Ariftvkratie mit der Zunahme
ihres Wafferkonfums in Verbindung gebracht.

Indiefer Gefahr befinden fich die Ruffen nun ni t.

Die Gaftfreundfchaft des Zaren im Petersburger
Winterpalais ift das Glänzendfte. was es auf der
ganzen Erde gibt. der Champagner fließt dabei in
Strömen. Man denke fich zweitaufend kaiferliche
Gäfte. die bei einem fvlchen Hoffeft im Monat
Januar unter anderm fämtlich mit friichem Spargel
bewirtet werden. Auch bei dem reichen rnffifchen Adel
wird die Gaftfreundfchaft als Standestugend geübt.
Allerdingsf oll auch einruf fifcher Magen nötig fein.um
das. was fi

e Ueberfchwengliches bietet. zu vertragen.
Bei den germanifchen Völkern ftand in früheren
eiten eine joviale. üppige Gaftfreundfchaft in
oher Blüte. ("n unfrer Zeit aber tragen die ge
fellfchaftlichen ewirtnngen mehr und mehr ein
konventionelles Gepräge und nähern fich einer
kunftgemäßen idealen Ausübung nur in dem Maße.
als der betreffende Veranftalter feineren äfthetifchen
Auffaffungen zugänglich ift. Demnach wird die
Gaftfreundfchaft vorwiegend die Eigenfehaften und
Strömungen widerfpiegeln. die jeweils in der Ge
fellfchaft vertreten find. Je mehr das Konventionelle.
das Brotzentum. die Macht des Seheins. iiberhaupt
das Triebleben. regiert. defto mehr wird die unter
ihren Einflüffen geübte Gaftfreundfchaft ihnen
gleichen und fich aus natürlichen Gründen von
den Begriffen einer feinen Lebenskunft fernhalten.
Dies dürfte

wohl
im allgemeinen diejenige Gattung

der Gaftfreund chaft fein. die der DurälfÜnitts
fterbliche heutzutage meiftens zu koften bekommt.

..Daß fich der Gaft gut am-üfiert.
th große Nebentache;
Daß fich der Wirt glorifiziert.
Das ift der Witz der ,Mache'lt'

Alfa viel „Mache“. daher auch wenig innere
Freude am Geben oder Nehmen. Der Gaftgeber
frönt feiner Eitelkeit. feiner Sucht. Senfation zu
erregen, Das Räfonieren der Gäfte auf ihren
Gaftgeber if

t

faft ein Zeichen unfrer Zeit geworden
und bekundet fchon an fich. in welchem Maße wir
von einer wahren Kunft der Gaftfreundfchaft ent

ferntcßind.
Ehrliches künftlerifches Streben. wenn

es fi mit herzlicher Empfindung vereinigt. er
zeugt im Gafte ftets ein Gefühl der Verehrung

für den Gaftgeber. Bei dem Mangel einer fvlchen
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Grundlage erntet bekanntlich die ..Machett eine

„Zumma injuria“ als ihren Lohn.
Seit der Errichtung des Deutfchen Reiches. die

feinen Einwohnern in der olge einen ungeheuern

Fuwachs

an nationalem ohlftand gebracht hat.
at die Gaftfreundfchaft in Deutfchland an Kolorit.
Ueppigkeit und Umfang ungemein zugenommen.
Darunter ift felbftverftäudlich vieles. das fich über
die bloße ..Mache't erhebt und echt ift. Es ift uns.
als hätten wir ein Prachtbild eines niederländifchen
Meifters vor uns. wenn wir der funkelnden Edel
weine. der feiften Fifche. der köftlichen Braten. der

reich ausgeftatteten Tafeln gedenken. an denen wir
deutfche Gaftfreundfchaft geuoffen haben. Jn
Deutfchland werden heute die feinfteu Weine nicht
nur gezogen. fondern auch bezahlt und getrunken;
ebenfo werden auch die teuerften Zigarren meiftens
als Gaftgefchenk geraucht. Und hier fc

i
das Kuriofum

feftgeftellt. daß. während der Volksfinn der Anficht
huldigt. daß Süddeutfchland das Heim der gefell

fchaftlichen Gemütlichkeit fei. wie es nnftreitig die
Stätte größeren Wohlftandes ift. der Norden
Deutfchlands gaftfreier als der Süden ift. Heute

if
t Berlin zweifelsohne die gaftfreiefte Stadt des

Kontinents. Daß in Berlin wie noch friderizianifche
Richter. fo auch Künftler im Gaftgeben zu finden
find. if

t bekannt. Aber im allgemeinen if
t

doch
der Wohlftand. der zur Entfaltung einer künft
lerifch gearteten Gaftfreundfchaft erforderlich ift.
felbft in Kreifen. wo der Verdacht des Protzentums
ausgcfchloffen ift. zu neu. als daß von einer Schule
in der Pflege einer geläuterten und veredelten
Gaftfreundfchaft gefprochen werden könnte. Es
wird viel aus dem Vollen verabreicht - das Herz
fpricht ein mächtiges Wort -. man will das Rechte
und läßt es fich auch viel koften. Aber noch find
die äfthetifchen Kräfte nicht fo weit entwickelt. um

erbildliches zu leiften und Schule zu machen.
Dazu bedarf es lange beftehender

gefellfchaftliKerWohlhabenheit. Daher der berechti te hohe u
f

der fogenannten Diplomatendiners. e
i

denen fich
die Kunft der Gaftfreundfchaft von einem Gefchlecht
um andern international fortgebildet hat und die
äßigkeit im Genuffe fich mit der höchften Voll
endung in der Kunft des Genießens vereinigt.
Daher auch. daß in Deutfchland die kunftgerechte
Gaftfreundfchaft fich in den Städten vorfindet. in
denen Wohlftand und gefellfchaftliches Leben im

Laufe der gefchichtlichen Entwicklung frühzeitig

heimlich geworden find; fo in Frankfurt am Main.

Hamburg.
Lübeck. Bremen und vielleicht. in engeren

reifen. in der roßen Handelsftadt Leipzig.
In einer orftadt von Leipzig wurde vor

einem Jahrzehnt von einem Großinduftriellen eine

Gaftfreundfchaft geübt. welche fowohl in bezug
auf Vornehmheit der geladenen Gefellfchaft wie

auch in
bezug

auf Ueppigkeit der Haushaltnng es
mit den eften englifchen Landfihen aufnehmen
konnte, Ein wahrhaft mediceifcher Zug lag iiber
dem Ganzen. wenn der Gaft an lichten Sommer
tagen eintraf und feine Augen den reichgefchmiickten

Damenflor auf der Terraffe mit dem herrlichen
Park im Hintergrunde fchauten.
Nicht vergeffen werden darf auch die Gaft

freundfchaft in den vornehmen deutfchen Schlöffern
auf dem Lande. denn fi

e nähert fich mehr der

Kunft als faft jede Stadtgaftfreundfcha t. Sie if
t

in dem Maße echter. als man fich auf em Lande
infolge der dauernden Ifolierung aufrichtiger freut.
einen geladenen Gaft zu empfangen. als in der
Stadt. Diefe aufrichtige reude erzeugt auch eine
Atmofphäre von Intimität zwifchen dem Wirte
und feinem Befuche. das Beftreben. dem Gafte alles
nur Mögliche zu bieten. felbft während eines
längeren Aufenthaltes. der fchon an und für fich
der Gaftfreundfchaft etwas Echtes verleiht. Hier
wird der Gaft wie im Kriege auf feinen Wert ge
ftellt. Steht dem Hauswefen noch als ..comble
(ie donheur“ eine femfühlige. hochgebildete Haus
frau vor. dann if

t wohl hier die Gaftfreundfchaft
auf ihrer höchften künfilerifchen Stufe angelangt.
Noch gibt es in Deutfchland. und gewiß auch
anderswo. aber nirgends auf der Welt echter als
in Deutfchland. eine befondere Gaftfreundfchaft
edelfter Gattung. Es if

t jene. bei der Genüffe
materieller Art. und felbft folche. die der ritterliche
Verkehr zwifchen Herren und Damen fpendet. eine
geringe oder gar keine Rolle fpielen. Es ift dies
die Gaftfreundfchaft. welche die geiftige Elite ge
währt und entgegennimmt. Selbft da aber fpielt
der Wein eine Hauptrolle. und find die Mittel noch fo

befcheiden. der muß echt und gut fein. Eine folche
Gaftfreundfchaft fand der Fremde dankbaren Ge
denkens bei dem großen Gelehrten Profeffor Theodor
Mommfen in Charlottenburg.
En land if

t das Land par excellence, in dem
die Ga tfreundfchaft von alters her durch gefell
fchaftliche Sitten und Wohlftand begünftigt. als
Kunft am ausgiebigften und längften gepflegt
worden ift. Auch exiftiert heute gewiß kein zweites ,

Volk. bei dem jede Einzelheit der Gaftfreundfchaft

fo genau nach erkommen und Vorfchrift durch
geführt wird. Die englifche Gaftfreundfchaft bildet
ein wichtiges Glied in der Kette jener gefellfchaft
lichen Einflüffe. die dem England unfrer Tage die
foziale

Hegemonie
der Welt eingebracht hat. Die

ganze Wet nimmt heute die Normen - fie mag
es zugeben oder nicht - für ihre gefellfchaftlichen
Bräuche von England. wie in früheren Zeiten
Spanien und Frankreich in diefer Hinficht die Vor
bilder der übrigen Länder gewefen find.
Inwieweit England in bezug auf die Kunft

der Gaftfreundfchaft Schule zu machen vermag.
hängt. wie auf allen Gebieten der Kunft. von der
Echtheit der Empfindung ab. welche ihren Dar
bietungen zugrunde liegt.

In einem Lande. in dem das goldene Kalb fo

viele Anbeter findet und in dem ein übertriebener
Kultus weltlicher Macht. der gefellfehaftlichen
Stellung und des Scheines fo üppig und lange
floriert hat. muß es notgedrungen viel unechte
Gaftfreundfchaft geben. Aber es bleibt'doch noch
genug Echtes übrig. um von einer wahren eng
lifchen Kunft der Gaftfreundfchaft reden zu können.
Sie erreicht ihre feinften Formen dort. wo fie fich
über die unechten Elemente erhebt. von denen fi

e

rings umgeben if
t und die von gcwiffen Jdiofyn

krafien der modernen englifchen Gefellfchaft ftäudig
genährt werden.

Gefellfchaftliche Gleichftellung. auch ohne den

Befitz von Reichtum oder einer hohen Stellung.
lediglich auf Grund der Würde und Bedeutung
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Das Denkmal Ottos von Wittelsbach auf der Wittelsbacher Brücke in München

Entworfen von G e o r g W r b a

(Za dem umftehendenAaffah: „Wie Bildbanerwerte encftehen“)
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der Perfönlichkeit. die allein einen freien und au
geiiehmen Verkehr der Befucher in einem gaftfreien

.Laufe
gewährleiftet und die befonders in den beften

reifen in Italien. Frankreich. Deutfchland und
Rußland beobachtet wird. diefe gefellfchaftliche
Gleichftellung if

t bei folchen Aiilc'iffen auch in Eng
land anzutreffen.
Infolge der in England herrfcheiiden Tendenz

zur tiiigemütlichen Ungleichheit find die Anforde
rungen an den Takt des Gaftgebers dort überaus
groß. damit wenigftens auf dem neutralen Boden

derdGaftfrenndfchaft
diefe Ungleichheit gebannt

wer e.

Nathaniel Hawthorne. vielleicht der größte aller

amerikanifchen Dichter und einer der feinften Be

obachter der Völkerpfhche. ivar einmal bei dem
Marquis von Lansdowne in London (1856) zum
Frühfti'ick eingeladen. Er berichtet in feinem Tage
buche dariiber folgendes:

„Als das Frühfti'ick angerichtet ivar. drang
Lord Lansdowne darauf. daß ich den Vortritt
nehmen follte; als wir vom Fri'ihfti'ick aufftauden.
beftand er wiederum darauf. trotzdem ich zögerte.
bis er mich förmlich nötigte. vorzugehen. Dadurch.
daß er auf feiner Abficht beftand. bekiindete er

feine Herablaffung viel deutlicher. als wenn er
aiigefichts meines Zögerns felbft voraiisgegangen
wäre und es als nicht der Mühe wert aufgefaßt
hätte. darauf zii befteheii oder nachzugeben. Gott

weiß. ich wäre mir keiner Demut bewußt geivefeii.
wenn ich nach ihm hinaiisgegangen wäre.“ *)

Man riihmt dem jetzigen König von England
nach. daß er ein Meifter in der Kuuft der Gaft
freundfchaft fei. Erft vor kurzem ging eine Notiz
durch die Zeitungen. die ein Schlaglicht auf die

feine Rückficht warf. die der englifche König auf
feine Gäfte nimmt. Er hatte fich auf der Jagd
den Fuß verftaiicht und war gezwungen. die
Jagd aufzugeben und nach Haufe zu fahren; er
beftand aber darauf. daß feine Gäfte ruhig iveiter
jagen möchten. Schon zur Zeit. als er noch Prinz
von Wales war. hieß es. daß niemand ihm in
dem Beftrebeii gleichkänie. feinen Gäften. wes
Ranges fi

e auch feien (denn er hat ftets viele Gäfte
von allem möglichen Range und auch folche. die
keinen Rang befaßen. bei fich empfangen). das
Gefühl beizubringen. daß fi

e bei ihm zu
Haufe...at name“, feien. Seitdem er den Thron be tiegen

hat. hat feine Auffaffung keine Aenderung erfahren.

» bei der Iagd. bei der Unterhaltung. beim

Gefellfchaftsfpiel. bei der Tafel. überall herrfcht eine
dem Fremden auffallende Gleichheit. die nur durch
die feine Nuance unterfchieden wird. daß der Gaft
herr - alfo der König - wie jedes fonft an
ivefende Glied der königlichen Familie einfach mit
„Sir“. das Aequivalent des franzöfifchen ..Mon
fieur“. angeredet wird. Das Prädikat ..Majeftätt'
fowie die ganze Skala der Hof- uiid Rangtitu
laturen if

t verpönt und wird von den Gäften nicht
angewendet. Auch verfteht es der König mit

*) Siehe paZZaZLZfrom the [ngliäli dlate-Zovlcß of dlatliuniel
[Familien-ne, Band L. Seite 112. Leipzig. Tauchnitz. 1871.

großem Gefchick zu vermeiden. als Mittelpunkt der
Gefpräche zu figurieren. Er haßt geradezu die
denionftrativ laut Sprechenden und wünfcht. daß
jeder Gaft oder jeder Kreis von Gäften gleich ihm
fclbft fich ungeniert beivege.

In diefen feinen Künften der Gaftfreundfchaft
foll er geradezu Meifter fein und dank feinem
feinen Takte fich voii feiner Meifterfchaft niemals
das Geringfte vergeben. Wehe dem. der von jener
gaftlichen Gleichheit eine mißbräuchliche Anwendung
machen wollte! Denn die einzigen Fälle. in denen
der König feine Prärogative gelteiid macht. find
die. wo er eine zutage tretende Ueberhebuiig eines

Gaftcs gegeniiber einem andern zu ri'igen für not
wendig befindet. Dies pflegt er dann auf eine

zarte. leichwohl nicht mißzuverftehende Weife zii
tun. lan erzählt fich manche Anekdoten von
dem außerordentlichen Gefchick. niit dein der König
fich diefer feiner hausherrlichen Pflicht zuzeiteii
entledigt hat.
Vor einigen Jahren. noch als Prinz voii Wales.

war der jetzige König von England eines Abends
bei Lord Rofeberi). damals englifcher Premier
minifter. zum Diner. Da aber bei folcheii Ge
legenheiten die Etikette erheifcht. daß die Lifte der
übrigen Gäfte dem Prinzen vorher zur Genehmigung
vorgelegt wird. fo kann man wohl in einem ge
iviffen Sinne jagen. daß er bei fich felbft zu Gafte
ivar. Die Gefellfchaft beftand aus den *deutfchen
und öfterreichifchen Botfchaftern. einigen hohen
Würdenträgerii. einigen Lords. Profeffor Goldwin
Smith aus Canada und einem Unbekannten. der
ebenfalls durch eine Einladung geehrt worden war.
Die Unterhaltung iviirde. wie immer in englifcher
Gefellfchaft. in einem gedämpften. aber iingenierten
Tone gefiihrt. Kein Tonfall der Stimme. keine
Bewegung verriet. daß der iinbeftrittene Autokrat
im Gebiete der angelfächfifchen fozialen Ordnniig
mit bei Tifche faß. Nach der Mahlzeit wurde nicht
Cercle gemacht. fondern der Prinz trat nach und

nach an jeden einzelnen Gaft heran und ehrte ihn
durch ein längeres Gefpräch. während die übrigen

Gäfte fich ungeniert miteinander unterhielten. Der
Abend verging rafch. und der Prinz, der auf feinem
Abfchiedsriindgange an der Ausgangstür angelangt
war. wollte offenbar das gaftliche Haus verlaffen
und warf noch einen fchweigeiiden Blick in den
Saal. Weit von ihm weg. ganz am andern Ende
des Saals. ftand ein einzelner Gaft. der einzige.
von dem der Prinz fich noch nicht verabfchiedet
hatte. Er ftand neben dem Kamin allein in Ge
danken verfunken. denn er hatte den Kopf voll von
Sorgen. und zwar Sorgen von fo kleiiilicher Art.
daß er fich fragen mußte. ob er fich wohl für den
Heimweg eine Drofchke würde leiften können. Als
der Prinz feiner gewahr wurde. fchritt er durch
den ganzen Saal direkt auf ihn zu und reichte
ihm unter freundlichen Abfchiedsworten die Hand.
Ob der Prinz wohl gewußt haben

mag. daß er
dem Gafte wohlgetan. In folcher Aufmerkfamkeit.
in folchem feinen. taktvollen Empfinden. in der
fchlichteii Würdigung der einzelnen Perfönlichkeit
liegt das Wefen der ..Kiinft der Gaftfreiindfchaft“.
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Profeffor G. Wrba bei der Arbeit am Tonmodell

Wie Bildhauerwerlte entfieler
Bon

(lb-:org Ugi
(Hierzu elf.Abbildungen nach Aufnahmen von Rehfe er Co.. München)

ie Genefis eines Denkmals wollen wir heute
an einem modernen Werke dartun. an der

Monumentalfkulptur Ottos von Wittelsbach. die
jetzt die nach dem Entwurf von Theodor Fifcher er
baute prächtige Wittelsbacher Brücke in München
fchmückt und von einem der erfolgreichften unter den
neueren Münchner Bildhauern. von Profeffor Georg
Wrba ausgeführt wurde. Die Größenverhältniffe
diefes Stand bildes. für das 900 Zentner Mufchel
kalk verwendet wurden. belaufen fich auf 4 Meter

Höhe bei 3.6() Metern Länge. Das Modell wurde
in Originalgröße angelegt. Der Künftler war bei
der von der Stadt München ausgefchriebenen Preis
konkurrenz als Sieger hervorgegangen auf Grund
feiner Tonfkizze. die in 1.0 Größe fich wies. Bei
der reichen Erfindungsgabe. beidem ausgefprochenen
Talent Wrbas für die Plaftik in enger Verbindung
mit der Architektur war vorauszufehen. daß fich
noch manche überrafchende Neuerung im Einver
ftändnis mit dem Architekten ergeben werde. Das
zweite Tonmodell. das Wrba in 1

.5

Größe aus

führte. zeigte die Plaftik noch gefchloffener. ruhi er
und mit erhöhter monumentaler Wirknn. ie

beiden Knappen. die das Streitroß des f »ittels

bachers erft fiihrten. waren verfchtvuitde11;7k11app
an der Plinte hatte das ftämmige Roß Pofto ge
faßt. auf dem der Reiter mit ausgelegtem Schwerte
fuß; der in Hochrelief gehaltene anfrechtftehende
Löwe hielt die bayrifchen Wappentafeln in den
ranken. glücklich gewählt fchien diefer bildhauerifche
tützpunkt. Es ging ans Werk. und wiederum gab
es eine künftlerifche Ueberrafchnng bei dem in
Originalgröße ausgeführten Hilfsmodell: organifch
mit dem genannten Stützpunkt verbunden ward
ein vor dem Roffe kauernder. eminent dekorativer
Krieger eingeführt. Diefe Konftatierung foll be
weifen. daß fich der fchaffende originelle Künftler
nie fklavifch an die Skizzen halten wird. die beim
Bildhauer zumeift in Tonerde. Modellierwachs oder
Plaftelin gearbeitet werden. wenn er feine Entwürfe
in Stein oder Marmor auszuführen beabfichtigt.
Nach dem Entwurfe wird in halber oder ganzer

Größe ein Hilfsmodell gearbeitet als Vorbild für
die Ausführung. Das Hilfsmodell wird in der
Regel aus Bildhauerton hergeftellt. Auf einer
Drehfcheibe wird zunächft ein Gerüft in ungefährer
Größe des gedachten Modells anfgefchlagen. das
heißt eine ftarke Eifenftange wird aufrecht in die



baumftäbchen. die an beiden Enden
fchaufelförmig auslaufen) und Model
lierfchlingen (Hölzer. die an beiden
Enden kräftige Drahtfchlingen haben.
mit denen Teile des Tones abgefchnitten
oder abgeriffen werden). Das liebfte
„Werkzeug“ aber find den meiften
Künftlern die Handflächen und Finger
zum Durchmodelliereu der mit dern

Zirkel vou der Skizze in Rohmaffe in
das Verhältnis zum Modell gefeßten
ormen. denn die poröfe Haut der
Hände gibt der Tonmaffe einen der
natürlichen Hautbildung entfprechendeu
Charakter. Statt des Zirkels wird
vielfach auch der Tafter gebraucht. ein

Meßinftrument. deffen beide Schenkel
gekrümmt find. fo daß plaftifche Formen
damit umfaßt und die Stärke an be
liebigen Punkten ausgemeffeu werden
kann. So wird das auszuführende
Bildwerk vor der Uebertragung in
Stein oder Metallguß in natürlicher
Größe (bei halber if

t fpäter Ueber
fetzung nötig) und bis zum kleinften
Detail in Ton hergeftellt. Nicht die
geringfte Kunft des Bildhauers ift es.
dabei techuifch die Stützpunkte fo anzu
legen. daß fi

e die Harmonie des Bild
werks nicht ftören. fich organifch ein

ordnen. die Rückficht auf das Material.
Die Gipsform in dem fpäter gearbeitet werden fall.

als Unterlage die
nenden Bohlen ein
gelaffen und an

ihr Ouerftäbe von

Eifen oder Draht
angebracht . an
denen auch Holz
ftücke zum beffereu

Haften des Tones

befefti t werden.
Dies erüft if

t

fo

zufagen das Skelett
des Monumentes.
Mit feuchtem Ton
werden alsdann die
Hauptmaffeu und

ZKauptfvrmendurchnwerfen an das

Gerüft gebildet.Der
graue. naffe Ton
hat beftc'iudige Ret
zung nötig. die

durch Einfehlagen
in feuchte Tücher
erreicht wird. Et
wa 20() Zentner
brauchte man für
den Stock des Ton
modells. an dem
* der Künftler ar
beitete mit Hilfe
von Modellierholz
(längliche Buchs- QEntfernung des Tous und des Geriiftes aus der Gipsformf



Wje Ziiciiiauerwerke enilteiien Zi

deu pofitiven Form leicht
zu erkennen ift. Anf
diefe erfte rote Schicht
wird dann eine ftarke
weiße feuchte Gipsichicht
aufgelegt und mit Eifeu
ftangeu„ Lattenftiicfen
und fo weiter verftiirft.
Wenn das Modell ganz
in Gips eingehiillß zur
uukenntlichen Form ge
worden ift- läßt man den
Gips erftarren.
Durch die eingefügten

Weißblechftreifen if
t die

das Tonmodell um

hiillende Gipsniaffe in
eine Zahl von einzelnen
(Z0 bei dem Wittels
bacher Standbild) For

*
menftificken (zerlegt- ld

ie

, . O nun orgfc'i ti ab e öft„
Ausgießen des Bierdekopiei' gefänbert nndginnegn ge

ölt werden. Das Ton

ftellt ftrenge Normen, Die Ausführung in Stein modelle des Künftlers Schaffeuswerh geht bei diefer
verlangt möglichft gefchloffene Form und Ver- Arbeit zugrunde.
meiden vorfpringender dünner Teile. da diefe fonft Bald erhebt fich anf der Drehfcheibe an Stelle
angeftiickt werden miiffen. des Toumodells eine unanfehnliche Backform. Der
An dem in unfrer Abbildung

gezeigten
Hilfs- Gipsformator- der nach der Abnahme der negativen

modell arbeitete der Kiinftler die urze Zeit von Form die numerierten Stücke beifeitelegte- hat fie
kaum fünf Monaten, Der Aufbau des Rohmodells- einzeln nach der inneren Oelung mit feuchtem Gips
die Tätigkeit des Künftlers nnd »

die iibrigen Arbeiten haben

trotzdem zufammen iiber ein

Jahr beanfprucht.
Nachdem das Modell fertig

fieht, werden mit kleinen Plätt
eben aus Weißblech verfchiedene
Teile des Monumentes ini Ton
abgefteckt, Damit find die Gren

zen gegeben fiir die Sonder
ftiicke des kommenden Gips
modells und fiir die einzelnen
Teile, aus denen fpäter die in
Stein proieftierte Skulptur zn
fammengefetzt werden foll; denn
es if

t nicht möglich- groß an
gelegte Monumente ans einem
Stück zu fcvaffen. Wenn diefe
Arbeit erledigt ift, tritt der
Gipsforniator, der auch ein gut
Stück Meifier fein mußt fein
fritifches Amt an. Es beginnen
die Vorbereitungen fiir den
Gipsabguß, Zuerft wird die
iogenannte verlorene Form (das
Negativ oder die Matrize) ge

fchaffen. Auf die ganze Fläche
des vorgenannten ilfsmodells
(Ton) wird nach einem Ueber
zug mit Oel und Seife eine
leichte Schicht von rot gefärb
tem Gips aufgelegt- damit beim
ipäteren Abbrechen die Grenze
zwiiehen der zu fchonenden nega
tiven und der iiberflüffig werden
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Reparieren des Gipsmodells

aiisgegoffen und im Kern' mit Rupfen. Holz: und

Eifeiiftücken verftärkt. damit der Abguß inneren Halt
bekomme. Nach genügeiider Erhärtung der inneren
Gipsfchicht wurde Stück an Stück gereiht. von

Grund auf das Monument zufaniinengeftellt und
mit Gips verbunden. Bald erhob fich fo auf der

Drehfcheibe eine maffige Packform. zu der 300 Zentner
Gips nötig waren. Kleine Skizzen halfen zur
Orientierung vom Einzelnen zum Ganzen. Unter

der inaffigen Hülle fteckt der Gipsgaß. der die Formen
des grauen Ton
niodells in blüten

weißer Schöne
offenbaren foll.
Mit großer Vor
ficht wird diefc
Wiedergeburt ein

geleitet.

Schlag auf
'Schlag fällt auf
die verlorene

Form. die Außen

etwaige Fehler durch Auftragen von naffem Gips
aasgebeffert. Das Gipsmodell fteht nun fertig;
dann wird es wiederum zerlegt. und die Aus
führung iii Stein kann beginnen.
Eine Anzahl von Steinmehen harren unter

Führung eines Bildhauers der Arbeit. die der
Künftler ihnen iiberläßt. Das Gipsmodell gibt die
genauen Größen. in denen gearbeitet werden muß.
Vom Steinbruch find Koloffe vor das Atelier ge
fahren worden. die in Rohinaß den Berhältniffen
der Einzelfti'icke des Moiiiimeiites entfprechen. Durch
einen fogenannten Punktierapparat - er nimmt
die Größen. Höhen und Tiefen

- werden die wich
tigften hervortretendeii Punkte vom Gipsmodell auf
den Stein herübergemeffen. denn neben dem Block
hat der Steinmetz das Modellftück aufgeftellt. Die

.Yanptflächen
des Steincs werden mit Meißel und

chlägel vom Groben her bis zum Feinen zugerichtet.
derart. daß immer mehr Punkte mit Punktierappa
rat oder Tafter übertragen werden. Wo Meißel
und Spitzeifen nicht mehr eniig Delikateffe ent
wickeln. miiß der Bohrer herhalten. um die nötigen
Tiefen oder Unterfchneidangeii zu fchaffen. Immer
und immer wieder kontrolliert der Steinmetz am
Gipsmodell feine Arbeit. um fich zu vergeiviffern.
daß er getreu dem Weg des Meifters Folge leiftet.
Fuge maß auf Fuge paffeii. Weil fich das Gips
modell mitunter zieht. aiis der Form fällt. wird
bei der Bildhauerarbeit ein fogenaniiter Ueberftein
gelaffeii. der es ermöglicht. daß man das Ganze
beim Zufammenftecken ftimmen kann.

Ift alles einzeln vollendet. die Figur foziifageii
niechanifch in Stein übertragen. dann erfolgt die

Priifun&
aufs

Ganze. ie Figur
wird vor dem
Atelier des Künft
lers ziifainmeii
geftellt. im Frei
licht des Tages
geprüft. Hier legt
der Künftler mit
feinen Meißeln
die letzte Hand
an. wenn er es

ftützenfinken.und ni t vorzieht.
bald kommt die die eArbeitfeinen
rote Gipsfchicht gefchulten Werk
znm erfchein; meiftern zu über

fi
e kündet , die laffen. Uin den

Nähe der Formen
richtigen

Eindruck

desGipsabguffes. zu eko_mmen_.wer
Sorgfam wird die den

die* zwifihen
letzte treiinende den

"einzelnen
Schicht abgeho- Paßftucken ver

ben. Stück um bliebeneii Fugen
Stück kommt der mit Gips ver
»Gipsabguß zu: trichen. Befrie
tage; die Form igtdasWerkden
geht verloren. Meifter. erfolgt
neue Abgüffe kön- nun fofort der Ab

neii mit ihr nicht bruch der
Skulp

niehrgeinachtwer- tar. Bruckcnwa
'
den.Die Nähte des gen kommen ange

Gipsmodellsiver- ' ' fahren. welche
die

den abgefchabt. Das fertige Gipsmodell einzelnenfchiveren
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Stücke auf den Beftimmiings
platz zu verbringen haben.
Ein Hebegerüft wird dort aiif
gebaut; Kran und Flafchen
zug haben kurze Arbeit.
Stück wird an Stück gefügt.
der Zwifchenraum wird durch
Zementaufgiiß zum dauern
den Bindeglied geftaltet.
Wo es nötig ift. befoiidere
Sicherungen zii fchaffeii. da
werden die einzelnen Stücke
iin Innern durch Klammern
uiid Eifenftangen verankert;
Löcher. die zu diefem Zweck
vom Steinmetz an geeigneter
Stelle gefchaffen und nach
Einfetzen des fichernden
Metalls mit Zement aus
gegoffen wurden. erleichtern
diefe wichtige Arbeit. Denn
aufgerichtet foll das Monu
ment den kommenden Iahr
hunderten trotzen. für un
gemeffene Zukunftstage vom

Künftlertum der Gegenwart
zii der Nachwelt fprechen.

Das von Profeffor Georg
Wrba vollendete Standbild
des Otto von Wittelsbach
wurde als Hauptftück zu der
rnit einem Koftenaufwand
von 670 000 Mark errichteten
Wittelsbacher Brücke kom
poniert und auf dem an der
rechten Brückenfeite aus dem

Jfarbett aufftei enden turm
artigen Pfeiler ogen aufge
ftellt. Der große tektonifche
ug. der bei ausgefprochen
ftiliftifchem Prinzip die Werke
Wrbas auszeichiiet. tritt auch
bei dem prachtvoll wirken
den Standbild des Wittels
bachers in die Erfcheinung.
Auf kräftigem Hengfte fißt
der ftreit- und kampfluftige
Pfalzgraf. der erfte der heute
regierenden gefchichtlicheii
Wittelsbacher; angetan if

t

er niit knappem Streithemd.
Die gefchloffene Kapuze deckt
den Kopf und läßt nur im
Oval das fcharfe. markige
Geficht des Kämpen frei.
das fich leicht zur Linken
wendet. Der Reiter im
fchmiicklofen Sattel zieht das
Lederzeug. Trenfe und Lenk
riemen. ftraff mit der linken

Hand an fich. Die Rechte
hält das Schwert für den
Angriff bereit. halb zu Boden
gefenkt. Mit der Anlehnung
der Schwertfpitze an die

ist
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Ferfe des rechten
:Fußes

hat der Künftler einen
gut motivierten te nifchen Stützpunkt gewonnen;

Üauptftützpunkt

if
t dem Ganzen der unter dem

auch des Pferdes laufende glatte Quader. aus deffen
Längsfläche in der Mitte der beiden Seiten in Hoch
relief ein aufrechtftehender Löwe herausgearbeitet ift.
der die Vorderpranken auf die Kante ftützt. Organifch

mit diefem Stützpunkt und dem ganzem-in edeln

romanifchen Formen gehaltenen Reitermonument
verbunden. zeigt fich der vor dem Roffe kauernde
Krieger. der fich mit der Rechten auf fein zerbrochenes
Schwert ftützt und mit der Linken den Schild zum
Schutze über fich hält: ein

„Yuweis
auf den g

e

fchichtlichen Vorgang bei der

t

eronefer Klaufe.

Das fertige Standbild Ottos von Wittelsbach
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Der Kohlen - Paule

Skizze
Ulli]

".'vttr Guballir

Emma
Merian war es zur Gewißheit geworden.

daß fie vor dem Nichts ftehe.
Tod oder langfames Zugrundegehen - gab es

noch ein drittes? Sie preßte die Hände. die nicht
arbeiten konnten. auf das zitternde Herz. das immer

noch fo heiß und heftig nach den Freuden der Welt
verlangt hatte. Sie ftand am Fenfter und ftarrte auf
die zugefrorenen Scheiben. Dahinter lag die Welt.
das Leben . . . Sie hörte feinen gefchäftigen Lärm.
Sie zog die Schultern fröftelnd empor. Welt

und Leben!

Taufend Tore fiihren hinein.
Emma Merian hatte nicht die Kraft. eines diefer

Tore zu öffnen.

hl..Fräulein
Merian. wollen Sie die Kohlen be

za en .“
Wenn jemand gefragt hätte: ..Wollen Sie nach

dem Mond reifen?“ fo wäre das genau das gleiche
gewefen.
Die Stimme kam aus dem kleinen Vorraum.

der zu ihrer Wohnung gehörte.
Sie hatte ganz vergeffen. daß der Kohlenmann

heute. wie an jedem dritten Tag. hundert Preß
kohlen in den Wandfchraiik abfetzte. Als er das
letzte Mal kam. hatte fi

e ihn mit der Bezahlung

auf heute vertröftet.
_Jetzt blieb fi

e wie feftgebaniit vor dem zu
gefrorenen Fenfter ftehen.
Sie war nicht einmal fähig. zu überlegen. was

-fie eigentlich antworten follte.
Der breitfchultrige Mann trat über die Schwelle.
..Es ift fehr kalt in Ihrem Zimmer. Fräulein

Merian. Sie werden fich erkälten. Sie werden ein
halbes Hundert mehr Kohlen brauchen von nun
an. Ich dachte fchon heute morgen. als ich fort
fuhr: Fahre man bei dem kleinen Fräulein Merian
zuerft vor. die hat zu knapp beftellt.“
Emma Merian fah erftaunt auf den Sprecher.
Bislang hatte immer ihr Mädchen. das fi

e

eftern abend abgelohnt hatte. mit dem Kohlen

» aule verhandelt. ..Sie haben doch nicht mehr
als hundert Kohlen gebracht? Ich hätte fie ab

beftellen fallen
-
ich kannte Ihre Adreffe nicht -

um ganz aufrichtig zu fein. i hatte mir die Sache
nicht überlegt. Ich habe gar niemand. der mir
das euer anzünden könnte!“

„Das if
t

fchlimm
- daß Sie kein Feuer aii

zünden können! Jui Kalten können Sie doeh aber
nicht arbeiten!“

..Ich kann nicht arbeiten - iiberhaupt nichts
fchaffen.“
.. ch wollte damit keine robe Arbeit gemeint

haben.“ entfchuldigte Kohlen-Paule. ..Ich dachte.
Sie wären ein Malfräulein.“
Seine Blicke gingen an den Wänden des behag

lich eingerichteten Manfardenzimmers entlang. Da
hingen verfchiedeue Paftellbilder. Landfchaften und
. Porträtftudieu.
Emma fchüttelte den Kopf. Die Art des Alten

wurde ihr läftig.
..Ich dachte. die Bilder hätten Sie gemalt?“
..Ia - vorzeiteu. zu meinem Vergnügen .

Es wird am Ende beffer fein. Sie nehmen die
Kohlen wieder mit. Ich fchnlde Ihnen eine Mark
für die vorletzte Lieferung. und hier noch eine
Kleinigkeit für die vergebliche Mühe heute.“
Emma legte noch ein Fünfgrofchenftück neben

die Mark.
..Ih. bewahre doch. Fräulein Merian! Das
euer mache ich Ihnen heute gern an. Wann be
ommen Sie denn eine Neue?“
..Reim laffeii Sie nur - ich ziehe mvrgeii fort

und gehe heute aus.“

k l?Und
wenn Sie nach Haus kommen. ift es

a t.“
..Ich danke Ihnen wirklich. Begreifen Sie doch

nur - ich will kein Feuer.“
Kohlen-Paule nahm fein Reff - ging und be

griff iiicht. ivarum Fräulein Merian bei diefer Kälte
kein Feuer wollte.

Jin Fortgehen. nachdem er die Hälfte der Kohlen
zurückgepackt hatte. fagte er: ..Gott befohlen. Fräu
lein Merian.“
Emma lächelte fpöttifch. als der Gruß ihr
Ohr traf.
..Gott befohlen!“ Sie brauchte keine Lebens

lüge. Sie ging ruhelos in ihrem Zimmer auf uud
ab. Der Hunger. der fi

e

noch vor einer Stunde
geplagt hatte. war überwunden. und die Kälte
empfand fi

e nicht. weil in ihrem Innern ein ver
zehrendes Angftgefühl faß. das alle andern Emp
findungen niederhielt.
Da war fie-nun ins Leben hinausgegangen mit

fo viel Mut und fo viel Hoffnungen! Ihre Stimme.
die ihr eine goldene ukuuft eintragen follte. ivar
verloren. Der Reft ihres Vermögens. den fi

e vor

zwei Jahren aus dem_Zufanimenbruch des Ge

fchc'iftshaufes ihres Bruders gerettet hatte. war
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durch Kuren und allerhand teure Lehrmethoden
aufgebraucht... Das war das Ende der fchönen
Emma Merian!

"

Kohlen-Paule hatte keine Luft. die fünfzig Vreß
kahlen wieder hinabzutragen.

T"
Er zog die Schelle an der gegenüberliegenden
ur.

Nach längerem Warten wurde fi
e geöffnet,

..Morgem räulein Innkermann. nehmen Sie
mir vielleicht die Kohlen ab? Fiinfzig find es -
ich brachte drüben zu viel hin.“
In der offenen Tür ftand ein fchlankes ält

liches Mädchen. fi
e hielt eine Wolke von rofa Tüll

in den Händen und rief halb ärgerlich. halb be
luftigt: „Paule kommen Sie mir nur nicht zu nahe
mit Ihrenf warzen Händen! Ich kann augen
blicklich wirk ich keine Kohlen brauchen. Ich bin

ebeicih

dabei. das Gewand einer Nofenkönigin zu
ma en.“

Kohlen-Paule fchüttelte den Kopf. brummelte
etwas von unverbefferlichem Leichtfinn vor fich hin
und wollte kehrt machen.
..Na - kommen Sie herein - aber warten Sie.

bis ich mich davongemacht habe. und holen Sie
das Geld übermorgen.“ *

Paule war ganz damit einoerftanden.

Während

er die Kohlen in den Wandfchrank
packte. agte er zu Rofalinde Innkermann. die im
Zimmer zwifchen rofa Tüllwolken faß und eifrig
tichelte: „Daß Sie das aushalten! Jeden Abend
as Tanzen auf den Zehenfpitzen!“
..Das bin ich doch von Jugend auf gewöhnt.

und außerdem liegt es in der Familie. - Kohlen
tragen if

t

doch nicht etwa eine angenehmere Be

fGäftÖgung?“„ it Ihnen foll keiner anbändelu!“
„Nein. lieber nicht. Das Tanzen follten Sie

vor allen Dingen nicht fchmähen - es ift eine edle
Kunft - die ältefte! Sie können es glauben.
Paule. ehe die Kreatur Laute von fich gab. tanzte fie.“
„Reden Sie doch nicht fo durcheinander und

von Dingen. die keiner nachprüfen kann.“

„Gut. Aber es nährt feinen Mann - ic
h

nehme Ihnen die Kohlen ab. die das gnädige
Fräulein nicht bezahlen kann.“
..Sie zieht aus.“
..Glaub' ich nicht. Sie macht fich aus dem

Staube - kenne das.“
Kohlen-Paule wurde ärgerlich. „Wie kommen
Sie denn darauf. fo etwas zu denken?"

„Das werden Sie ja fehen. ob ich recht habe.“
Nofaliude Innkermann ließ fich zu keiner Ve
ründung ihrer Behauptung herbei. und Kohlen
Kaule ging gedankenvoll die Treppe hinab. Er
kam täglich mit den verfchiedenften Leuten zu
fammen. er verftand fich doch auf Gefichter! Das
kleine Fräulein Merian machte fich ficherlich nicht
aus dem Stäube. und wenn auch - was ging es
ihn denn an -. ihm war fi

e

doch nichts fchuldig.
Auf der Diele

tr
a
lf er die Vförtnersfrau.

„Das kleine Fräu ein Merian zieht aus k“
„Ia - fie hat Abftand gezahlt. morgen. fagt

fie. geht fie
*- einen uhrmann. der ihre Sachen

fährt. hat fie noch nicht - wollen Sie fich etwa
anbieten? Sie will fich felbft einen beforgen. fagt

fie. aber fie if
t

fo unpraktifch. die zahlt immer alles

zu teuer - alles.“
Kohlen-Paule mußte erft zu Haus mit feiner
Frau darüber reden - möglich. daß in feiner Ab
wefenheit fchon eine andre uhre beftellt-war.
„Wie lange bleibt das keine Fräulein Merian

noch ?“

„Bis morgen oder übermorgen. ich fage: ,Frän
lein. das foll nun wegen des Abftandes. den Sie
bezahlt haben. weiter gar nicht darauf ankommen.W

Kohlen-Paule fuhr mit feinem Hundewagen heim.
die förtnersfrau fehte fich mit einer Flickarbeit
an i r Bogenfenfter. Rofalinde Innkermann nähte
fingend an ihren Tiillwolken. und Emma Merian
ftand wieder vor dem zugefrorenen Fenfter und

ftarrte auf die Eisblumen.

Nach geraumer Zeit - nach einer Zeit. die fich
nicht meffen ließ. weil fi

e lang genug gewefen war.
daß ein ganzes Menfchenleben mit feinen Hoffnungen.

Wünfchen und feinen guten und törichten Taten
in ihr noch einmal traumhaft vorbeiziehen konnte.
ging Emma daran. ihre Sachen zu ordnen.
Sie wollte wirklich fliehen - fich aus dem

Stative machen. Was follte fi
e denn noch tun?

War das Leben wertvoll genug. um den notwendi
gen Unterhalt durch qualoolle Fronarbeit zu ver
dienen?
Sie hätte Gefangftunden geben können -- hätte

verfchiedenen Ballaft und Lu us verkaufen. eine

billigere
Wohnung nehmen fo en. -

ga. wenn fi
e einige Kunftfchätze
- alte Kupfer

und ihren Schmuck darangab. fo hätte fi
e fogar

noch ein Jahr forglos leben können!
Aber wozu? Hinterließ fi

e eine Lücke? Würde

fi
e jemand vermiffen?

Ihre Kolleginnen würden eine Zeitlang über
das Ereignis reden. ein paar Männer. die ihre
Verehrer waren. als fi

e

noch Geld befaß. würden
die Achfeln zucken . . .

Ihre Mutter hatte fi
e nicht gekannt - ihr

Vater war ein harter. kalter Mann gewefen. der
nicht mehr als Nahrung und Kleidung für feine

hTocthter.

mit der er nichts anzufangen wußte. übrig
at e . . .

Wenn fie fich ganz genaue Rechenfchaft abgab.

fo fehnte fi
e

fich nicht einmal nach Vater noch nach
Mutter - fie fehnte fich nach Ruhe - nach dem
Nichts.
Seit geftern nachmittag hatte Emma Merian

nichts genoffen. Sie lächelte fpöttifch über fich felbft.
als fi

e beim Aufräumen in ihrem Schreibtifch ein
Paket Kakes fand und mechanifch anfing. die kleinen
trockenen Kuchen zu kauen. ..
Nachher wurde fi

e müde. Sie fchlief im hoch
lehnigen Schreibtifchftuhl fitzend ein und wachte erft
auf. als die Türglocke den Briefboten meldete. Es
dämmerte - fie ftand auf.

zo
g fich zum Ausgehen

fertig an. ohne nach dem Brief aften zu fehen - fie

wollte gar keine Votfchaft mehr aus diefer Welt.
mit der fie fertig war. weil fi

e nicht einer einzigen
Hoffnung Erfüllun gewährt hatte.
Gewohnheitsmäßig fchloß fi

e zweimal um. fenkte
den Schlüffel in ihre Tafche und ging die Treppe
hinab. am Kanal entlang - weiter. immer weiter
in die graue Abenddämmernng hinein. die nur zu
gut zu ihrer Stimmung paßte. Ein dichter Nebel
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fiel. Die einzelnen Laternen fchieneii rot. bliitrot
durch die graue Nacht. Die Kähne auf dem Kanal
fahen wie fchwarze Ungeheuer aus. die regungslos
lauernd dalageii. Sie lief. fie ging immer eiliger.
Sie fachte nach einer Treppe. die zum Kanal hinab
führe. fie wollte jedes Auffehen vermeiden. fie wollte
unbemerkt und lautlos in den dunkeln Wafferfluten
verfchwinden.
Da. jetzt hatte fi

e

endlich gefunden. was fi
e

fachte. Das Geländer war hier unterbrochen. eine
Treppe führte hinab. Sie war

zwar
durch eine

Stange verfchränkt. aber es ivür e wenig Mühe
machen. darunter durchzufäjlüpfen.
Sie blieb laufchend ftehen. Bon re ts kamen

ein paar Geftalten. Sie maß den Ab tand und
überlegte. Sie würde nicht mehr bis um Ende der
Treppe kommen - beffer war es. die änner heran
konimen zu laffen. Sie ging einige Schritte weiter.
Endlich war niemand weit und breit zu fehen.
Es war ftille in diefer Ge end. nur von ferne
klang das Geratter der tadtbahii und das
Klingeln der Pferdebahnen zu ihr herüber. Manch
mal warf ein Schornftein. der drüben am andern
Ufer aufragte. Funkengarben gegen die Nebeldecke.
die das Firmament abdämmte. das irmament
mit feinen tanfenden and aber taufenden fernen . ..
Ganz gelaffen und ruhig. die Hände zu Fäaften

geballt. die Arme fchlaff herabhängend. ging fi
e auf

die Treppe zu.
Da traf ein leifes Wimniern ihr Ohr.

ihrDußftieß an etwas Weiches. Sie bückte fich. as
war das? Ein Lampenbündel war da. fi

e wollte
es mit dem Fuß zur Seite fchieben. aber in dem
Bündel war etwas Lebendes und eine kleine heifere
Stimme gab davon Zeugnis. Ganz erfchrocken hob
die fchöne Emma Merian das Lampenbündel auf.
Zwei kleine rote Fäufte ftreckten fich ihr ent

gegen - kalte magere Kinderfäufte. Sie ging er
fchrocken zurück bis zum nächften Laternenpfahl.
Das Wimmerii wurde nicht ftärker - es klang fo

müde. fo erbärmlich. fo ganz verfagend und fchwach.
Und das Licht der Laterne befchien. weil der Nebel
allzu ftark fiel. nur dürftig ein welkes. elendes
Kinderantlitz.
Emma Merian dachte in diefem Augenblick gar

nichts andres. als daß fi
e ein junges Leben im

Arm habe. das nur noch za flackern fehlen. Viel
leicht werden es viele für etwas Gewohnheits
mäßiges halten. daß fi

e

danach ftrebte. die kleine

Lebensflamme anzafachen. Und wollte vor kurzem
die ihre auslöfchen?!
Emma Merian ging eilends heim. das Lampen

bündel feft an fich gedrückt. Sie drückte zuweilen
ihre Wangen auf das kleine arme. magere Kinder
geficht. und dann fühlte fie einen fuchenden Mund.
Ein hungriges Kind! Ein hungriges Kind

hatte fi
e gefunden! Sie fchloß mit bebenden Fingern

die Tür auf. legte das Bündel auf ihr Bett und
zündete mit zitternden Fingern die Gaslampe an.
..Schlimm. daß Sie kein Feuer anmachen

können.“ hatte Kohlen-Paule gefagt.
Ja. das war fchliinm. Und fchliinm war auch.

daß fie allein - fo

ganZzallein
ivar.

Zuerft holte fi
e das ündel famt einem Kopf

kii'fen auf den runden Tifch unter der Lampe.
wickelte alle die Lampen auseinander und fchlag

den kleinen Findling in reine wollene Tücher. Sie
hatte nichts als etwas Zucker. das Kind leckte
ierig. als fi

e ihm die Süßigkeit auf die Lippen

brachte. und fchien für Sekunden beruhigt zu fein.
Auffeufzend betrachtete fi

e ihren Fund.
Da klingelte jemand. Sie fühlte etwas wie

Erleichterung - irgend jemand würde kommen -
irgend jemand. mit dem fi

e reden konnte.

Kohlen-Paule ftand draußen. Er bot feine
Hilfe zum Auszug an. ..Eine kleine Fahre -“
Sie mußte fich fein Anfuchen mit aller Um

fiändlichkeit wiederholen laffen - endlich begriff fie.
Sie fchüttelte den Kopf.
..Ich habe noch keine Wohnung - vielleicht

bleibe ich auch wieder. noch einen Monat - ich
weiß nicht genau

- aber...“ Sie ftockte. Dann
fagte fie: ..Ich habe einen merkwürdigen Fund ge
macht
_ ein Kind. halbverhungert - bitte. fehen

Sie doch nur -“
Kohlen-Paule trat ein und befah das Bündel.
Er fah das Kind-an und dann mit einem langen
Blick die fchöne Emma Merian.
..Wo?“ fragte er mit ganz belegter Stimme.

..wo hat das Fräulein dies Kind gefunden?“
..Am - am Kanal. . .“ antwortete Emma mit

ftockender Stimme und wurde ganz bleich.
..Am Kanal -“
Er fagte nichts weiter. aber er dachte: .Sie

hat fich alfo doch aus dem Staub machen wollen'.
die Rofalinde hatte in gewiffer Beziehung recht.
Laut fagte er dann: ..Erft mal mache ich euer

an - es liegen noch fünfzig Preßkohlen im and
fchraiik; dann

borgke
ich etwas Milch bei der Junker

mann für das ind und dann findet fich das
andre.“
Emma nahm das Kind. das wieder wimmerte.
Paule hatte fchnell Feuer angezündet. zumal noch
Glut unter der Afche war. und ftand bald wieder
vor Rofalinde Junkermann. die immer noch an
ihren rofa Tüllwolken nähte.
..Ein Kind? Und fi
e hat es wirklich mit herauf

getrÖgen.
diefe hochmütige Dame?“ rief Rofalinde.

ilch ivar vorhanden. und wenn fie diefe fchon
gerne für den Findling abgeben wollte. fo wollte

fi
e

jedenfalls mit hinübergehen. um behilflich zu
ein. denn diefe fteife. hochmütige Perfon - Sie
hörte mitten in ihrer Rede auf und fragte beftürzt:
..Wie kam fi

e denn an den Kanal?“
..Sie wollte fich aus dein Staube machen -“
..So hatte ich das nun nicht gemeint. das hatte

ich ihr nicht zugetraat. das nicht - o - und fo

nah ivohiit man fich und geht aneinander vorbei
und traut fich nur immer das Schlechtefte zu?“
Kurze Zeit darauf ftand Rofalinde neben Emma
Merian vor dem Kind. das eingefchla eu war. nach

?e
m

es warme Milch mit durftigen tigen genoffen
atte.

Emma Merian hatte rote Wangen und glänzende
Augen. ..Ich treiiiie mich nicht von dem Jungen.
die Polizei wird ihn mir laffen müffen.“ fagte fie.
..Im ja. man wird ihn fchon laffen. wo er ift.

aber leicht wird die Sache nicht fein!“
Nein. fehr leicht war die Sache nicht. Und

Emma Merian hat auch den Findling nicht be
halten können. Kohlen-Paules Frau hat den armen
Schächer. deffeii Mutter ini Kanal gefunden wurde.
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u fich genommen und treulich gepflegt. aber die

fchöne Emma Merian hat das Koftgeld gezahlt.
Womit?
O . fi

e if
t eine Stufe herabgeftiegen. Im

Schweiß ihres Angefichtes hat fi
e arbeiten ge

lernt. für ein kleines. elendes Wi'irnichen hat fi
e

ihre inger gerührt. und Rofalinde hat ihr dabei
gehol en,

Rofalinde. die gefchininkte Tänzerin. die Emma

Merian ftets mit Mißtrauen anfah!
Kohlen-Paule fagte nachmals oft zu feiner Fran.

die fich fo fehnlich ein Kind geivünfcht hatte: ...Gott
befohlen/ fagte ich zu dem kleinen Fräulein Merian.
als .ich damals ging

- ja. iver kann nun viel da
gegen fagen. daß Kinder in feinem befoiideren Schutz
ftehen? Ich meine nämlich. wir find alle Kinder.“

An meine Frau
Laß. Vertrautefte. zufamineii
Uns den fteilen Pfad erftei en:
Meine Sehnfucht wird in lammen
Wallend uns die Wege zeigen,

Schatten fchleichen in den Talen.
Drücken auf die dumpfen Tage.

Mich verlangt nach heißen Strahlen.
Der ein heißes Herz ich trage.

Nebelt's gleich aus fchroffen Schrüiiden.
Spreizen fich die Hinderniffe:
Unter Hängen. neben Schlünden
Wag' ich mich ins Ungeiviffe!

Richard Schaukal

Spielkaiiieraden

Nach einem Gemälde von Emanuel Schaltegger
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Feldfchmiede auf der Bahnftrecke in Madagaskar

Vom Gil'enltalxnvau in den Kolonien
Bon

Rudolf Wagner

(Hierzu elf ,Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

ach langjährigem vergeblichen Wer
ben if

t es in den letzten zwei Jahren
den kolonialfreundlichen Kreifen gelungen.
die öffentliche Meinung umzuftimmen und
ihr klarzumachen. daß wir endlich die
Erfchließung unfrer Kolonien ernfthaft
und energifch in die Hand nehmen miiffen.
Diefe Wandlung wäre aber nicht fo rafch
zuftande gekommen. wenn nicht die Er
eigniffe in Südweftafrika überzeu end
eingegriffen nnd dem

deutchen

Bol die
Augen darüber geöffnet ätten. wie
dringend not unfern Kolonien etwas
mehr Entgegenkommen von feiten des
Mutterlandes tut. Schon lange war von
allen Kolonialpolitikern der Bau von
Eifenbahnen in unfern Kolonien als un
bedin t notwendig für deren Entwicklung
und
*
ichernng bezeichnet worden. Aber

erft als diefe Notwendigkeit durch unfre
teilweife Ohnmacht gegeniiber den Auf
ftänden in Südweft- und Oftafrika der
Volksvertretung acl oculoe demonftriert
wurde. bequemte man fich zu Zugeftänd

niffen. Man wurde fogar bis zu einem
gewiffen Grad freigebig und bewilligte
drei Eifenbahnen hintereinander: Oft
afrika. Togo. Kamerun. Und wie die Proviforifche Brücke auf der Uganda-Bahn
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Farbige Tunnelarbeiter in Madagaskar

Verhältniffe liegen. werden diefe drei Bahnen
uns fchwerlich Enttäufchungen bereiten. fondern
hoffentlich zu weiterem Ausbau der Verkehrsmittel
in unfern Kolonien ermutigen. Der Bau von
Eifenbahnen in den Kolonien if

t eine

Sache. die reifli e Ueberlegung erfor

Produkte mit höherem Marktwert (abbauwürdige
Mineralien. Kautfchuk und dergleichen) in genügen
der Menge gefunden iverdeu. Diefer Fall liegt bei
einem Teil der

übrigen
Kolonialbahnen. die 400

bis 700 Kilometer *änge haben. vor. wie zum
Beifpiel bei den Bahnen von Britifch-Südafrika.
die wertvolle

Miuengdebiete
oder landwirtfchaftliih

hoclßentwickelte

Lan fchaften erfchließen. Zwei
Ba neu. deren Länge 900 Kilometer überfteigt.
find in erfter Linie aus pvlitifchen Motiven er

lIiZmZt:

die Uganda-Bahn und die ägyptifche Sudan

a n.
Leider haben wir in uufern Kolonien keinerlei

brauchbare Wafferwege anfzuweifen. fo daß die bei

verfchiedenen afrikanifchen Bahnen mit Glück durch
geführte Verbindung vou Wafferweg und Eifenbahn
fiir uns nicht in Betracht kommt. Immerhin if

t

diefer Modus erivähuenswert. Die Kongo-Bahn
zum Beifpiel hat lediglich die Aufgabe. den durch
Stromfchnelleii für die Schiffahrt unbrauchbaren
Unterlauf des Kongo u umgehen und fo den
Kongo. den fchönften eg ins Herz von Afrika.
dem Verkehr zu erfchließeii. Aehnlich liegt der Fall
auf Madagaskar: Hier wird die Verkehrsftraße
zwifchen dem Haupthafenplatz Tamatave und der
un Innern liegenden Hauptftadt Tananarivo zu
etwa einem Drittel von einem aus vertieften und
miteinander verbundenen Lagunen beftehenden
Wafferweg. im übrigen durch eine nahezu fertig
geftellte Eifenbahn gebildet.

dert. In erfter inie if
t

zu erwägen.
ob das zu erfchließende Gebiet fo reich
lich mit natürlichen Bodenfchätzen aus
geftattet ift. daß man mit einer ge
wiffen Wahrfcheinlichkeit auf eine aus

reichende Inanfpruchiiahme der Bahn
rechnen kann. denn hochwertige Maffen
produkte. die einen längeren Bahn
transport vertragen. ohne auf dem
Markt konkurrenzunfähig zu werden.

g
1
ib
t

es in Afrika nur in befchränktem
mfange. Die gegewöhnlichen afrikani
fchen Maffeuprodukte. die Oelfrüchte
(Erdnüffe. Palinkerne und fo weiter).
vertragen erfahrungsgemäß eine Bahn
fracht von höchftens 400 Kilometern.
Es if

t

alfo keineswegs zufällig. daß
die Mehrzahl der afrikanifchen Bahnen.
nämlich 75 Prozent. eine Länge von
höchftens 400 Kilometern hat. fondern
in den wirtfchaftlichen Verhältuiffen
der afrikanifchen Kolonialgebiete be

gründet. Zu diefer Kategorie gehören
die Eifenbahueii am Kongo. in Mada
gaskar. Deutfch-Südweftafrika. Sene
gambien. Sierra Leone. Elfenbeinküfte.
Lagos. ledkiifte. Angola. Ufambara
und unfre neuen deutfchen. noch nicht
oder nur teilweife verwirklichten: Dar
es Salam_Morogoro. Togo. Kamerun.
Wenn ein Teil diefer Bahnen *- wir
hoffen dies für unfre deutfchen - mit
der Zeit weitergebaut wird. fo jetzt dies

voraus. daß im tieferen Hinterland Bau einer Steinbrücke in Madagaskar
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Güterzug der Otaoi-Bahn auf der Stinkbankbrücke (Kilometer 123)

Wie niit der Länge. fo verhält es fich auch
mit der technifchen Befchaffenheit bei einer Kolonial
bahn. namentlich hinfichtlich der Spurweite. In
wirtfchaftlich hochentwickelten Gebieten (wie Britifch
Indien) läßt fich natürlich großartiger und teurer
bauen. etwa nach europäifchem Mufter. in Gebieten
jedoch. die durch die Eifenbahn erft
der wirtfchaftlichen Tätigkeit zugänglich
gemacht werden follen. wäre dies eine

unerhörte Berfchwendung und würde
die Ausfichten der Bahn von vorn
herein illuforifch machen. So hat denn
auch nur Mauritius mit feiner hoch
entwickelten Plantagenkultur eine Bahn
mit europäifcher Bollfpur (1.435 Meter).
25 Prozent aller andern Kolonialbahnen
haben die fogenannte „Kapfpur“ (1.067
Meter). fo zum Beifpiel die Bahnen
von Britifch-Südafrika; 50 Prozent
haben die Meterfpur. zum Beifpiel die
Bahnen in Deutfch-Oftafrika. Mada
gaskar. Togo. Kamerun; 25 Prozent
haben 75 Zentimeter (z

,

B. Kongobahn)
und 60 1' entimeter Spurweite.
Im iibrigen gilt als Regel. daß

der Bahnkörper fo fchwer und folid
als möglich hergeftellt wird. um den
ftarken tropifchen Witterungseinflüffeu

ftandzuhalten. das rollende Material
dagegen leicht und einfach.
Die Baufoften ftellen fich für die be

reits fertigen Bahnen pro Kilometer bei
50 Prozent auf 60 000 Mark. bei 25 Pro
zent auf 100 000 bis 150000 Mark. bei
25 Prozent auf 150000 bis 275 000Mark.
Eine Ausnahme macht die _füdweft-_
afrikanifcheLinieSwakopmund-Wind

huk mit 40000 Mark. Wenn man aber die aus
der durch die Eile gebotenen leichten Bauart mit
der Zeit fich ergebenden Koften für Reparaturen
und Verlegungen dazurechnet. wird ein erkleck

liches Siimmchen mehr herauskonimen.
Für die Frage. wer beim Bau einer Kolonial

Bbot.Ruhrmann.Vrfiffel

Die Kongo-Bahn bei Matudi
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bahn als Unternehmer auftreten foll. das Matter
land. die Kolonie oder Privatgefellfchaften. find
fchwer beftiinmte Normen aufzuftelleii. Es läßt
fich höchftens fagen. daß ftrategifch-politifäie Bahnen
am beiten vom Miitterlaiide gebaut werden. Bei
wirtfchaftlichen Bahnen kommt es darauf an. ob
die betreffende Kolonie fchon einen geiviffen Grad
von finanzieller Selbftäiidigkeit erreicht hat uud

ihre Berwaltungskoften felbft aufziibringcn vermag.
In diefem Fall erfcheint es geraten. daß die Kolonie
mit Hilfe einer Anleihe ihre Bahnen felbft baut
und betreibt. th eine Kolonie dagegen noch ganz
unentwickelt und auf die Hilfe des Mutterlaiides
angewiefen. fo empfiehlt fich der von uns neuer
dings wieder bei Oftafrika und Kamerun be

fchrittene Weg. nämlich den Bau und Betrieb au
kapitalkräftige Gefellfchaftcn zu vergeben und diefe
durch eine Zinsgarantie und Erteilung von be
fchränkten Landkoiizeffionen einigermaßen ficher
zuftellen. In Anbetracht der niedrigen Zinsgarantie
find dann die Gefellfchaften darauf angeiviefen.
durch wirtfchaftlichc Entwicklung der ihnen zu
geiviefeneii Landfti'tcke felbft zur Hebung des Ber
kehrs nach Kräften beizutragen,
Run noch einige Worte über den Gang der

tcchnifchen Ausführung. Während hierzulande für
den Bau 'einer' Bahn eigentlich nur rein technifche
Gefichtspunkte maßgebend find. muß fich der Eifen
bahnunteriiehmer in den Tropen zuerft fragen: Wo
bekomme ich die Arbeiter her. wie verpflege ich fie?
Während in Europa die erforderliche Menge von
Arbeitern leicht zufammenzubringen ift. hat der

Die Oberbaukolonne der Otavi-Bahn wechfelt das Lager

Eifenbahiiniiteriiehnier in den Tropen mit der faft
unüberwindlichen Faulheit der Eingeborenen zu

rechnen und if
t in den meiften Fällen. fchon um

dem beliebten Davonlaufen vorzubeugen. gezivungen.

feine Arbeitskräfte aus entfernten Gebieten für
teures Geld kommen zu laffen. Hat er fie glücklich
beifammen. fo macht ihm deren Verpflegung Kopf

zerbrechen. und zivar befonders aus gefiiiidheitlichen
Gründen. Bei uns können fich die Eifeubahn
arbeiter in umliegenden Dörfern und Städten felbft
verpflegen. In den Tropen if

t dagegen nur ein
kleiner Teil der Lebensmittel aus dem Lande felbft
zii befchaffen. unter Umftänden maß fogar das

Triiikwaffer (wie in Siidweftafrifa und Togo) auf
iveite Strecke iiachgefiihrt iverden. Wie nötig die

größte
Aafmerkfamkeit in fanitärer Hinficht ift.

eweift am befteii die Tatfache. daß zum Beifpiel
iii Madagaskar beim Bau der Bahn entlang der
Strecke in Abftändeu von einigen Kilometern Kranken

ftationen eingerichtet werden mußten.
Nicht weniger uinftäiidlich if

t die Zufuhr des
Bahnmaterials. Während diefes bei uns in Europa
auf guten Straßen und vorhandenen Bahnen her
beigefchafft werden kann. if

t man in den Tropen
völlig auf die in Arbeit befindliche Strecke beziehungs
iveife deren fertiggeftellte Teile angewiefen. Aus
genommen hiervon find zur Not die erften Erd
arbeiten,

um Schluß noch einige Bemerkungen über die
dent chen Koloiiialbahneu. Die erfte war die
Ufambara-Bahn. die 1891 von einer Gefellfchaft
begonnen wurde. Sie follte nach urfpri'inglichem
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Plan über den Kilimandfcharo hinaus
bis zum Viktoriafee fortgeführt werden.
doch ließ man diefen Plan leider fpäter
fallen und räumte fo der englifchen
Uganda-Bahn das Feld. Die Ufambara
Bahn kann auf eine wechfelvolle Ver
gangenheit zurückblicken. Ohne Erfahrung
im kolonialen Eifenbahnbau ging man
an fie heran.

Insolge
fortgefetzter Fehl

fchläge (der i a nkörper wurde durch
Regengiiffe wiederholt zerftört) ivar in
wenigen Jahren das Kapital der Gefell
fchaft aufgebraucht und fchließlich mußte
1899 das Reich die Bahn übernehmen.
Erft im Iahr 1905 erreichte die Bahn
in Mambo ihren vorläufigen Endpunkt.
Als man feinerzeit das Projekt der

Fortführung diefer Bahn bis zum
Viktoriafee aufgab. wandten fich die
kolonialen Kreife der fogenannten ..Zen
tralbahn“ zu. die beftimmt fein follte.
die Haiiptftadt Dar es Salam mit dem
Tanganjikafee zu verbinden. Jahrelang
wurde um diefes fchon wegen feiner für
Kolonialbahnen abnormeii Länge von
zirka 1400 Kilometern und 120 Millionen
Baukoften ausfichtslofe Projekt ein er
bitterter Kampf geführt. bis der Reichs
tag dem durch Ablehnung der entfprechen
den Vorlage ein Ende machte. Dagegen
wurde die kürzere Strecke nach den Ulu

Zurnbergen.
Dar es Salam-Morogoro.

ewilligt. die ge enwärtig fich noch im
Bau befindet. enn diefe Bahn viel
leicht bis Kiloffa verlängert wird. fo hat
fie nach nienfchlichem Ermeffen ihre
Rentabilitätsgrenze erreicht.
Beffer wäre es. wenn man baldigft

an die Verwirklichung der oftafrikani
fchen Südbahn. eine der wichtigfteii und
dringendften Aufgaben unfrer Kolonial
politik. gehen würde. Diefe Bahn ver
dient fchoii deswegen den Vorzug vor
allen andern Projekten. da fi

e den kür

zeften und billigften Weg nach dem wert
vollen zentralafrikanifchen Seengebiet
bilden wiirde. Sie wiirde nur zirka
670 Kilometer lang. wiirde auf ihrer
ganzen Breite brauchbare. zum Teil
wertvolle Gebiete erfchließen. Außerdem
wiirde fie durch ihr bloßes Vorhanden
fein den beträchtlichen Verkehr des
Nhaffagebiets. der bisher den eiiglifchen
Schire-Sambefi-Wafferweg nach der Küfte
fiichte. auf fich ziehen. denn die racht
von Nnaffa nach der Küfte via S ire
Sambefi koftet jetzt pro Tonne zirka
260 Mark. auf der Südbahn wird fi

e

nur zirka 70 Mark koften. Noch günftiger
würde fich der Perfonenverkehr geftalten.
Die Reife von England nach dem Nhaffa
erfordert jetzt via Sambefi-Schire zirka
30 Tage. auf der Südbahn würde fi

e

höchftens 25-80 Tage erfordern und
400 Mark weniger koften. Hoffentlich
entfchließt man fich baldigft zum Bau
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diefer Bahn. die bereits wirtfchaftlich und
technifch erkundet ift.
Neuerdings wird von der Regierung der
Bau der Nordbahn. das heißt der Weiterbau
der Ufambara-Bahn bis zum Viktoriafee. wie:
der in Erwägung gezogen. Wenn diefe Bahn
vielleicht auch die Konkurrenz mit der eng

lifchen Uganda-Bahn aufnehmen könnte. fo

wäre es doch vernünftiger. vorläufig den Bau
der konkurrenzlofen Südbahn zu betreiben.
Die Eifenbahn in Togo if

t

noch im Bau
begriffen. Ein kleinerer Teil (bis Noäpe)
wurde im legten Iahr in Anwefenheit
mehrerer Reichstagsabgeordneter eröffnet.
Die Kamerun-Bahn wird foeben in An
riff genommen. Vorläufig foll fi

e in den
anengubabergeu ihr Ende finden. Es wäre
aber fehr zu empfehlen. diefe Bahn. die hoch
entwickelte ansfichtsvolle Gebiete erfchließt.
baldigft bis Adamaua fortzuführen und die
Kolonie zugleich nach der englifchen Venue
Niger-Wafferftraße hin handelspolitifch ab:
zufchließen.

Auch Südweftafrika erwartet die Er

füllung
einiger Eifenbahnwünfche. Die ort

ührung der Lüderitzbucht-Kubub-Eifen ahn

nach Keetmanshoop. die aus militärifchen
wie aus wirtfchaftlichen Gründen notwendig
ift. wird hoffentlich noch in den nächften
Wochen vom Reichstag bewilligt werden.

JINizwifchen

if
t die Bahn nach den Otavi

inen bereits vollendet und foeben erft dem

Verkehr übergeben worden.
Die Otavi-Bahn. die Verbindungslinie

zwifchen dem Hafen Swakopmund und den
großen Knpferminen von Otavi uud Tfumeb.

if
t

durch fehr fchwieriges. gebirgiges. zumeift
unwirtliches Gelände gefiihrt und darf als
die längfte 60zenitmeterfpurige Bahn der Welt
angefehen werden. Die Bahn hat einfchließlich
einer 14 Kilometer langen Verbindungsftrecke

zwifchen den Stationen Onguati und Karibib
(Karibib if

t Hauptftation der von der Re
gierung gebauten Bahn zwif chen Swakopmund
und Windhuk. die auf dem erften Teil der
Strecke faft parallel mit der Omni-Bahn
verläuft) eine Gefamtlänge von 578 Kilo
metern; dies entfpricht etwa der Entfernung

zwifchen Berlin und Köln.
Die Otavi-Bahn. welche für die Ent

wicklung unfrer füdweftafrikanifchen Kolonie
von größter Bedeutun ift. verdankt ihre
Entftehung und ihren Bau lediglich der pri
vaten Initiative. Es if

t von ihr weder eine
Beteiligung noch eine Zinsgarantie feitens
des Reiches verlangt oder erhalten worden.
Die Erbauerin der Bahn if

t die mit der
Diskontogefellfchaft eng liierte Otavi-Minen
und Eifenbahngefellfchaft. an deren Spihe
der bekannte Erbauer der Schantnng-Eifen
bahn. Baurat Gädertz. fteht. Die Ausführung
war der bekannten Berliner Eifenbahnbau
firma Artur Koppel übertragen.
Am 1

. Oktober 1904 hatte die Ball!)
78 Kilometer erreicht. am 1

. April 1900_
170 Kilometer. am 25. Anguft 1905 bei
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Von der Studienfahrt deutfcher Reichstagsabgeordneter nach Oftafrika: Auf einer Station de
Ufambara-Bahn

Kilometer 236 die Station Omaruru. am 4. Juli
1906 die Station Otavi (497 Kilometer) uiid am
25. Auguft 1906 den Endpunkt. die Station Tfumeb.
Das fchnellere Fortfchreiten des Bahnbaues. be
fonders im letzten Iahre. erklärt fich daraus. daß
es der Bauleitung noch vor Beendigung des Auf
ftandes gelang. eine größere Anzahl Hereros zu
bewegen. ihre Verftecke in der Wildnis aufzugeben

Auf der Strecke der Ufambara-Bahn (Deutfch-Oftafrika)

und zur Arbeit zurückzukehren. Indem die Ingenieure
der Bahn die Hereros perfönlich auffuchten und
ihnen wohlwollende Behandlung feiteus der Re

gierung in Ausficht ftellten. veranlaßten fie viele.
ihren Widerftand aufzugeben und fich als Kriegs
gefangene zu ergeben. Sie leifteten damit ni t
nur ihrem Unternehmen. fondern auch der Pazi -
zierung des Landes felbft einen erheblichen Dienft.

"**ä'c'x „.-. 7
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Jirühling aus dem Erdbeben
Eine nakurwiffenfchafilirhe Dianderei

von

Wilhelm Böllrhe

Die Erde. fo
kiindet ein altes indifches Mär

chen. ruht auf einer riefigen Schildkröte.
Riefig. wie fi

e ift. if
t

fi
e natürlich noch viel fauler

als unfre wirklichen Schildkröten. In Aeonen
kriecht fi

e nur ein ganz kleines Stück vorwärts.
indem fi

e alle taufend Iahre einen winzigen Ruck
macht. Aber wenn die er Ruck erfol t. fo erbebt
die Erde und die Häufer der Menichen ftürzen
zufammen.
Wir ftehen heute fchaudernd vor den furchtbaren

Wirkungen bewegter Erde. In kurzer Frift find
zwei große Zentralen unfrer Kultur in einen Schutt
berg. aus dem die Flammen fchlngen. verwandelt
worden. Sind die taufend Jahre wieder einmal
um - beginnt die unheimliche Schildkröte wieder zu
kriechen?
Seit der befreienden Tat des Kopernikus if

t

über uns Menfchen ja ein gewiffer fröhlicher Leicht
finn gekommen. Die Erde fchwebt uns frei im
Raum. Sie ruht auf nichts als auf der heiligen
Ordnung ihres Gefeßes. Bor diefes Gefetz find
keine willkürlich ziehenden Schildkröten gefpannt.
Und doch vergeffen wir. daß wir auf einer andern
im Dunkeln unabläffig kriechenden Schildkröte un

abänderlich feftfißen
- das ift das alte Ungetüm

Zeit. das uns auf feinem Rücken fchleppt.
Der Natiirforfcher fiizt in feiner Zelle. Er hat

mit unfäglicher Mühe ein Stück des Weges rück
wärts anfgehellt. den das Tier gekrochen ift, Er
hat gelernt. daß es einmal noch gar keine Erd
kugel gab; daß die Erde dann lange noch ein
glühender Stern war; daß dann erft das Leben
langfam aufgewachfen ift. bis endlich der Menfch
mit feinem fchönen Denkerauge kam. Da klirren
erzitternd die Fenfter der Zelle. Ift fchon wieder
ein Weltentag um? Geht die Gefchichte weiter?
Wohin . . F?

Die Geologie if
t in der Tat alles andre als
eine behaglich fpielerifche Erfindung der Studier
ftube. Sie „hat“ uns und fchleppt uns niit.
Wenn Krach um Krach der Donner jener ein

ftürzenden Städte zu uns herüberhallt. fo könnte
eine fchwarze Bifion fich einftellcn. Wird diefe
Erde noch unbegrenzte eiten ihre freie Reife ini
Weltraum ungeftört fort eßen. aber als ein wildes
Trümmerfeld. unter dem das kurze Menfchendafein
wieder erftickt liegt? Werden vielleicht in unend
licher

Kerne
einmal denkende Wefen von anderm

Stern iefeu toten Planeten betreten. um zivifcheii
Schutthaufen zu lefen: hier war einft eine Kultur?
Ift die Zeit nicht bloß eine wackelnde Schildkröte -

if
t

fi
e unfre Sphinx. die uns in den Abgrund

ftürzen wird? Diefe Bifion if
t

zum Glück keine

wirklich geologifche, Gerade die wiffenfchaftliche
Geologie weiß in

iMem cganzen
Iahrmillionentage.

gegen die nnfer enf iendafein erft ein paar
Minuten bedeutet. nichts von Kataftrophen. die
das ganze Leben auf der Erde bedroht hätten.
Ein Wefen. das fich auf ein Spinnwinkelchen b

e

fchränkt hatte. konnte eine fallende Decke wohl
töten, Aber den Meufchen. der feine Erdkuge(
mit feinem vielköpfigen Leibe umfpannt wie Efeu
einen Vaumriefen. kann ein folches Schickfal nicht
mehr treffen; es fei denn. es müßte dem ganzen
Leben ans Herz gehen. was doch noch nie gefchehcn
ift. folange Leben blüht. Aber etwas andres lehrt
freilich diefe Geologie von unfrer großen Zeit
fchildkröte.
Die zeitliche Entwicklung unfers Planeten hat

fich. fo weit wir auch zurückfchauen mögen. in einem
gewiffen Auf und Ab. einer gewiffeii Wellenlinie
vollzogen. Zeiten ftärkerer Unruhe des Bodens
haben abgewechfelt mit fvlchen größerer relativer

Ruhe. Zu geiviffen Epochen haben gewaltige Ge_
birgsbildungen ftattgefunden. zu andern hat bloß
die ruhige Arbeit der Verwitterung diefe Gebirge
wieder teilweife heruntergenagt. Wenn folche Ge
birgsbildnngen. die etwa einen Himalaja. eine
Andenkette fchufen. auch felber zweifellos nicht als
plößlicher Ruck. fondern im Laufe längerer Zeiten
fich vollzogen haben. fo find doch ebenfo ficher von

ihnen viel gewaltigere Erdbeben. viel furchtbar-cke
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Lavaergüffe aus entlaftenden Spalten erzeugt wor
den als fonft. Das Klima hat fich ferner nach
weislich geändert. Tropeuklima if

t bis zu Eiszeit
klima am gleichen

lFleck
heruntergefunken. An ein

aud derfelben Ste e hat Tieffee mit Wattenufer.
Salzwaffer mit Brackwaffer und Süßwaffer. Sumpf
mit Land. diirre Steppe mit feuchtem Urwald ge
wechfelt. Der chemifche Gehalt der Atmofphäre
kann fich nicht einmal immer ganz glei geblieben
fein, Und nun liegt nicht der geriiigfte nlaß vor.
daß diefes Wechfelfpiel nicht auch mit uns weiter
gehen follte. Diefe Prozeffe kümmern fich nicht am
uns Menfchen. Wir ftellen die Erdkarte fcft und
zeichnen Atlanten. Die Erde aber macht mit ihrer
Karte. was fi

e will - fie läßt ihre Schildkröte
kriechen. Die Alpen Europas lagen voreinft ein
mal in der Linie ungefähr zwifchen Mittelfrank
reich und dem Riefengebirge. Damals war am
Fleck der heutigen Alpen ein warmes Meer mit
Korallenriffen. Wer will hemmen. daß morgen
eine langfame Erdfaltiing beginnt (mit koloffalen
Erdbeben und Vulkanausbriichen als Folge
erfcheinmig). die eine neue Alpenkette quer über die

norddeutfche und ruffifche Tiefebene nach dem Ural
fpannt und Berlin auf Montblanc-Höhe fetzt? Uiifre
Alpen find heute bereits ganz erheblich zur Ruine ver
wittert. es könnte fchon ein neuer Akt losgehen.
Ganz zu verfchwinden braucht das Aeltere ja durch
Verwitterung keineswegs erft. wenn Neues fich er
heben

foll;)jenes
europäifche Altgebirge ftand noch

in großen 8 eften aufrecht. als die wirklichen Alpen
einft fchon kamen. Nordamerika uud Europa.
Auftralieii und China. Südamerika und Südafrika
hatten einft Landbrücken zueinander; die Laiidenge
von Panama if

t

arweltlich wiederholt breit geöffnet
und wieder gefchlvffen worden. Warum foll Aehn
liches nicht wiederkehren? Bielleicht hebt fich der
Boden der Siidfee wieder und fchafft einen riefigen
Erdteil voll fteiler Dolomitkegel. in dem fich einmal
die Gefchicke der Völker entfcheiden werden. die ivir
heute hartnäckig immer nur von unfrer Karte.
unfern Meeren. unfern Kolonialmöglichkeiten ab

lefen wollen!

Vielleicht fchmilzt einmal die Eisdecke Grönlaiids
und macht es als wirkliches ..Griinland“

zu

einem

der friichtbarften Gartenländer. und g eichzeitig

vergletfchert vielleicht Südafrika.
Gerade die modernfte Geologie gibt uns aber

noch einen andern Anhaltspunkt.
Sie zeigt uns die Gefchichte unfers Planeten

nicht nur iin beftändigen Wechfel. Sondern fi
e

ahnt in diefem Wechfel bereits zhklifche. kreis
förmige. fich ähnlich wiederholende Berwandliings

reihen.
Als man zuerft von der großen Eiszeit der
Mammatperiode za reden begann. fchien es fo

gewiß. daß wir fchon in einem endgültig letzten
Akt da lebten. Die Erde. cinft von innen geheizt.

follte bis zu Eiszeitgefahren jeht erkaltet fein. Der

Kalturmenfch erfchien als ein Epigone am fpäten
Abend all diefer Dinge. Da if

t man heute aber

mehr als fkeptifch geworden. Die diluviale Eis

zeit hat in diefem fchon abfchließendeii Sinne fchwer
lich etwas direkt mit der Abkühlung des Erdballs

zu um fo wenig wie das Tropenklima der

*daraufgehenden Tertiärzeit. in der in Sachfen

Palmenwälder grünten. mit einer noch vorhandenen
größeren Hihe der Erdrinde. Millionen von Jahren
fchon vor diefem Tropeiiparadies in Europa hat
es andre große Eiszeiten gegeben. die für ihre Zeit
auch einem folcheii Tropenparadies. aber einem viel.
viel älteren. ein Ende machten. Die ältefte ficher
nachiveisbare Kälteperiode diefer Art hat im Aus
gang des erften großen geologifchen Weltalters in
der fogenannten Permzeit gelegen. Boraufgegangen
war ihr jene ungeheure Entfaltung tropifcher

Farngewächfe
auf der Erde. deren Waldmoore

uns das O aterial fiir unfre Steinkohle geliefert
haben. Nachdem diefe Wälder jahrmillionenlang
bis hoch zum Pol hinauf gegriint hatten. die All
herrfchaft eines feuchtwarmen Klimas bis dorthin
bekuiidend. brach jene permifche Eiszeit ihre Herr
lichkeit: zum erftenmal für unfre Kenntnis ging
ein „Paradies“ vor Gletfchern unter. Damals
entftanden in folgerichtiger Anpaffung die erften
daaerwarmen. von innen geheizten Säugetiere und
Vögel. Aber diefe permifche Eiszeit

verging
gleich

der fpäteren. in der die Mammute le ten. und
abermals folgte auf fi

e eine außerordentli lange
Epoche der Erdgefchichte. die. wenn nicht ein ähn
lich üppiges feuchtes Waldparadies wie früher.
doch ein allgemein trocken-warmes Klima befaß.
An ihren fonnenübergliihteii Bufchhalden lagerte
fich diesmal das groteske Volk jener Landfaurier.
deren riefenhafte Gebeine uns heute in Staunen
fetzen. Die Jurazeit bezeichnet die Höhe diefes
neuen warmen

Zivifchenreichs.
Mancherlei An

zeichen fprechen ann dafür. daß fchon in der
folgenden Kreidezeit wiederum das Klima fank.
Ob bis zu einer wirklichen Gletfcherzeit. fteht noch
nicht feft. Jedenfalls aber if

t damals etwas ge

fchehen. ivas eine völlige Umgeftaltung der Pflanzen
welt bewirkte uiid zugleich gerade dem innerlich
warmblütigen Säugetier einen dauernden Auf
fchwung gab gegeniiber dem auf einmal jäh ver

fallenden. bloß von der Soniienwärnie geheizteu

Saariergefchlecht. Nichts liegt näher. als auch hier
an einen Herabgaiig der Temperatur zu denken.

Erft auf diefes Kälteintermezzo folgt dann die von
neuem ausgefprochene Tropenentfaltung der Ur
wälder der Tertiärzeit. Das ivar jetzt die Zeit.
wo Magnolien bis hoch in die Polarbreiten und
herrliche Fächerpalmeu in Deutfchland gediehen und
diefe Palmenwälder Europas bewohnt waren von
Papageien und meiifchciiähnlichen Affen. Ihre
Stunde fchlag. als die Eismaffen der letzten Eis
zeit. der diluvialen. in der Meiifch und Maminat
lebten. anrückten. Als auch diefe letzte Kälteperiode
nachließ. begann die Waldperiode. in die wir Kultur
menfchen hineingewachfeii find.
Diefer Wechfel von Tropen- und Polarverhält

niffen als aiisfchlaggcbeiide Macht hat etwas zu
aufdringlich Regelmäßiges. um nicht einen regel

recht fich wiederholenden Kreislauf vermuten zu
laffen. Es ift wie ein höherer Jahreszeitenwechfel.
der aber einen hklus innerhalb jedesmal von

Jahrinillionen darftellt. Mindeftens zweimal fehen
wir feine Wärnieziiiiahine dabei ficher begleitet von
einer gigantifchen Gebirgsbildung: in der heißen
Steinkohlenzeit find in Europa 'jene erwähnten Ur
alpeii entftanden. in der heißen Tertiärzeit unfre
wirklichen Alpen. ferner der Himalaja und die
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Kordilleren. Will man Vermutungen ivageii. fo
ließe fich fehr wohl denken. daß diefe Gebirgs
bildungen felbft geradezu der Ausgangspunkt des
ganzen Prozeffes jedesmal gewefen feien. Es if

t

eine immer wieder gemachte Annahme. daß folchem
Aufftauen von Faltengebirgeii innere Vorgänge
der fich zufammenziehenden Erdkugel zugrunde
liegen. Diefe Zufammenziehungeu könnten ein
periodifches Gefetz haben. etwa wie das Auftreten
der Sonnenflecken und ähnliche kosniifche Vor
gänge. Der Beginn der Gebirgsbildung könnte
dann jedesmal mächtige vulkanifche Eruptionen
(durch Eiitlaftuiig innerirdifcher Herde) auslöfen.
Diefe erhöhte Vulkaiitätigkeit könnte die Erd
atmofphäre zeitweife mit mehr Kohlenfäure ver

fetzeu. Ein auch nur in geringem Maße ftärkerer
Kohlenfäuregehalt ihrer wärmeerhaltenden Lufthülle
würde die Erdoberfläche ftärker vor Wäriiieverliift
an den kalten Weltraum fchützen. ihr gleichfam eine
beffere Wärniehaube aufftülpen. Das Klima müßte
allenthalben heraufgehen. Zugleich würde der
Kohlenfäuregehalt felber den Pflaiizenwnchs be

günftigeii. wozu die Wärme als weitere Hilfe in
die Hand arbeitete. Diefer gefteigerte Pflanzen
wuchs würde aber auf die Dauer der Luft auch
wieder immer mehr Kohleiifäure entziehen. ivobei

ebenfalls andre Faktoren mithiileii. Ohne Nach
hilfe gelaffen bei ftark finkender

t ulkantätigkeit in
einer Ruhepaufe nach vollendeter Gebirgsaufrich
tung. würde die Atmofphäre gerade durch diefe
..Paradiesarbeit“ allmählich hochgradig kohlenfäure
arm werden. Das bedeutete umgekehrt eine große
Abkühlung: eine Eiszeit zöge herauf. Sie verheerte
ziinächft den Pflanzenwuchs und hemmte fo felbft
wieder die eine Urfache der Kohlenfäure-Abnahme.
anwifchen nahte eine neue Krifis der Erd

zufammenTziehung:
beginnende Gebirgsbildung. leb

haftere ulkantätigkeit. Zunahme der Kohlen
fäiire - der Kreis fchlöffe fich abermals zu einer
neuen Paradiefeszeit mit viel Wärme iind viel
Pflanzenwuchs,
Was ivürde fich aus diefer Annahme für uiifre

augenblickliche Sitiiatiou nun ergeben? Nichts
kann uns hemmen. zu glauben. daß. was jetzt
mehrfach in der Erdgef ichte fchon fo wieder
gekehrt ift. auch noch ferner in wiederkommen werde.
inter uns fteht eine Eiszeit. darüber if

t kein

weifel. Seit ihrem Ende mögen etwa zwanzig
taufend Jahre verfloffen fein. Jn diefer Zeit if

t

das Klima etwas beffer geblieben. es ift aber noch
kein Gedanke darin an Palmeiiwälder wieder bis

nach Sachfen. Magiiolien bis nach Spißbergen.
Stelleniveife macht es immerhin leicht den Eindruck.
als fe

i

es heißer geworden: fo in den Mittelmeer
ländern und in Zentralafien. Jedenfalls hat die
vulkanifche Tätigkeit in der ganzen eit langfam
wieder fortgearbeitet. Und gegenwärtig macht fi

e

nun unverkennbar den Eindruck des Steigens.
Befouders auch die Erdbeben nehmen rapid zu.
Kiindigt fich alfo eine neue Epoche der Gebirgsbildung
jetzt wirklich wieder an? Die Erdgefchichte nimmt
fich Zeit: jene zwaiizigtaufeiid 0ahre könnten recht
gut bloß ein Uebergang. eine Spanne des Präln
dierens fein. Wir müßten uns jeßt erft auf eine
auffteigeiide Epoche allergrößter Erdunriihen und

TiefenbercJZgungen
gefaßt machen. Stichflamnien.

wie an' artinique. könnten vielfältig vorftoßen.
Ihre afe würden allmählich die ganze Erd
atinofphäre wieder etwas ..kältefefter“ machen. ohne
doch unfer Atmen im ganzen zu beeinträchtigen.
dafür iväre die Mifchniig zu gering. Aber wärmer
würde es fo allmählich werden. Die Bereifung
unfrer Pole verfchwäiide als letzter abnormer Eiszeit
reft. In nie geahnter Fruchtbarkeit würde der
Pflanzenwuchs gedeihen. So wiirde. nachdem ein
mal eiiie böfe Uebergangszeit der wachfenden Stö
rungen glücklich überftanden wäre. im Sinne der
Temperatur- und Ernährungsberhältniffe für die
Menfchheit eine unverkennbar paradiefifche Zeit
aiibrechen. in der fi

e das ganze Glück eine große
Jahresfolge hindurch auskoften könnte. das fi

e

fich
in ihrer zähen Arbeit. die einft die furchtbare Eis
zeit felbft und dann die mageren Zwifchenzeiten
aufftrebend überftanden. wohl verdient hätte. Bis
in fernften Tagen endlich die Anforderungen eines
abermals härteren Dafeinskampfes. mit dem An
rücken einer neuen Eiszeit fie. vielleicht doch auch
wieder zu ihrem Glück. aufrütteln und zu neuem

chßngsfortfchritt
durch heldenhafte Arbeit nötigen

wur e . . .

Ein lieblicher Traum
hinter

Schreckensbildern
zuiiächft fortfchreitender Zer töiiing! Warum folleu
wir uns nicht an ihm ergötzen. während die Erde
unter uns hebt? Jeder Frühling wird erkauft
durch eifige Winterfchrecken und durch heulenden
Sturm. Das if

t eine Erfahriin fchon unfers
kleinen Einzellebens. Die Menfchheit. diefer Prome
theus der Jahrhunderttaufende. wird es nicht
anders erwarten können. Mag die Scholle unter
ihr fchwanken. der Abgrund berften. Vielleicht if

t

es auch ihr Frühling. der von diefen zitternden
Bergen ftetgt.

U p lx o ri s m en
Von

Paul Varia
Der Gute muß doppelt lernen: das Gute mit

Ueberzengung tun und das Schlechte verftehen. Der
Schlechte kann fich damit begnügen. das Schlechte
zu tun. und fo if
t er in jedem Kämpfe überlegen.

1
'

Der wahre Freund braucht keinen Wink über
deine Lage. er kennt fi
e wie feine und beffer.

Der Bettler haßt den Freund des Wohltäters
wie einen Nebenbuhler.

*

Die meiften Meiifchen weichen. wenn ihnen eine

ftarke Anmaßung gegenübertritt. entweder weil fi
e

zu fchwach oder weil fie zu faul oder weil fie zu ftolz
find. deren Anfpruch zu prüfen.
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Bergifches Haus in der Oehde bei Barmen

Das bergifche haus in lculturgelrhichtlicher Beleuchtung
Von

V. Schell

(Hierzu zehn Abbildungen nach Aufnahmen der photographifcbenKunftanftalteu Fülle. Barmen. und K. Friefe. Elberfeld)

Dort.
wo der Rhein in den großen nieder

rheinifchen Flachlandbufen eintritt. gewinnt
die Landfchaft an beiden Ufern mit einem Schla e
ein gänzlich verändertes Anfehen. Immer me r
treten die niedrigen Höhenzüge vom Strom zurück.
fo daß unterhalb Düffeldorf die Gegend faft hol
ländifchen Charakter annimmt. Auch der Charakter
der urfprünglichen Bauweife hat von Düffeldorf
ab vielfach niederländifches Gepräge. In der
rheinifchen Gartenftadt (Düffeldorf). im alten
Kaiferswerth mit feiner Barbaroffapfalz und weiter
hin darf man das niederrheinifche Backfteingiebel
haus als den ländlichen Hansthpns bezeichnen.
der leider bereits ganz verfchwunden ift.
Scharf fondert fich diefer Backfteinbau der Rhein

ebene vom bergifchen aus auf den öftlichen
Höhen ab. die fich als die Abdachung des Sauer
landes darftellen. das den Süden des Weftfalen
landes erfüllt. Diefer natürliche geographifche

Zufammenhang des Bergifchen mit Weftfalen. dem

Wohnfitz des kraftvollen Sachfenftammes. kommt
in der ländlichen Bauweife fehr beftimint zum
Ausdruck. denn es kann keinem Zweifel unterliegen.

Ueber Land und Meer. Limo-Ausgabe. man. 6

daß fich das bergifche Haus aus dem fächfifch-weft
fälifchen organifch entwickelt hat. lokalen Bedürf
niffen Rechnung tragend. namentlich der vielfeitigen
Induftrie (Bleicherhaus). die das fterile bergifche
Hochland zu einem der blüheudften Striche Deutfch
lands umgewandelt hat.
Für diefen Urfprung des bergifchen

?aufesfpricht vor allen Dingen der Grundriß. der is zur
Biedermeierzeit herab im bergifchen Haufe - na
tiirlich nur in den Grundzügen - mit dem fächfifch
weftfälifchen eine große Uebereinftimmung aufweift.
Die Portalbildnng beftätigt in ihrem hiftorifchen
Entwicklungsgang diefe Behauptung. wie auch die
Anordnung der Räume und das angewandte
Baumaterial. Diefer Umwandlungsprozeß if

t in
mehrfacher Hinficht lehrreich und von allgemeinerem
kulturhiftorifchen Intereffe. kann aber hier. da die
betreffenden Erörterungeii zu fehr in fachwiffenfchaft
liche Einzelheiten auslaufen würden. nicht weiter
verfolgt werden. Es fei nur erwähnt. daß die
Verlegung der Haupteingangstür von der fchmalen
Giebelfeite an die Längsfeite. die im fechzehnten
Jahrhundert allgemeiner geworden fein dürfte. eine

4
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Altbergifches Haus (fechzehntes Jahrhundert)
mit Choranban in Elberfeld

durchgreifende Aenderung bedeutete- eine Einlenkung
in den bautechnifcben Entwicklungs-gang gefchloffener
Ortex als diefe fich aus den alten Gehöften des
Landes herauszubilden begannen.
Die Ausfüflung des großen Portals vom

fäehfifch-weftfälifchen Haufe- bedingt dnrch den
Uebergang von der ausfchließlichen Landwirtfchaft
zur Induftrie, wurde durch Einfügnng eines Ober
lichtes nnd der am bergifchen aufe von archi
tektonifchem Wert fo charakterifti chen Seitenfenfter
bewirkt. Notwendig war diefer reichliche Licht
einlaß, weil hinter der cTüre die „Deele“ lag, die
noch lange der wichtigfte Raum fiir den Aufent
halt der HauÖbewohner nnd ihre Befchc'iftignngen
bliebe vorzugsweife im Winter. Hier befand fich
ja der Herd- die einzige Feuerungsanlage im Haufe
bis zum Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts.
Dabei zeigen fich geioiffe gemeinfame Eigentiimlich
keiten, aber au manche örtliche Befonderheiten.
Erft um die itte des achtzehnten Xahrhunderts

bildeten fich auf Grund allgemein gültiger Lebens
normen- vor allen Dingen bei dcr befitzenden Klaffe
in den Städtem allgemeine Grundzüge fiir das
bergifche Hans heraus- die doch auf der volks
ti'nnlichen Bauweife der Vorzeit bafierten, diefe
aber durch Aufnahme fremder Elemente zu einem

Patrizierhanfe umgeftalteten.

Während fich diefe Entwicklung des ber ifchen
Haufes an der weftlichen Grenze des fächfif -weft
fälifchen Stammesgebietes vollzogi fand auch an
andern Stellen des letzteren ein ähnlicher Prozeß ftatt,

zum Beifpiel in Bremen. Auch das Bremer Haus
ging aus dem fäcl)fifcl)-1oeftfc'ilif>)en Haufe hervor.
Der Urtnpus if

t allerdings in der fchmalen Straßen
faffade des allbreuiifchen Kanfmannshanfes mit

feinen drei Schiffen und der anfchließenden Halle
reiner erhalten geblieben als im bergifchen Haufe
wohl in erfter Linie deshalb- weil der alte länd
liche Haustnpus in Bremen gleich eine gefchloffene
ftädtifche Einheit vorfand und fich nicht einem
viele Jahrhunderte andauernden Umwandlungs

Altfächfifches Haus in Groß-Siepen bei Barmen
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prozeß durch die verfchiedenen Stufen der
kulturellen Entwicklung unterwerfen mußte. So

if
t das altbremifche Kaufmaiinshaiis ziemlich un

mittelbar aus dem Baueriihaufe Niederfachfens
hervorgegangen und dem Handel dienftbar gemacht
worden.
Das bergifche Haus nimmt ein efchloffenes

Gebiet des ehemaligen Herzogtiims erg. welch
letzteres fich im wefentlichen zwifchen Rhein. Ruhr
und Sieg erftreckte. ein. und zwar den nördlichen
Teil desfelben. das fogenannte Niederbergifche.
während das Oberbergifche (der fiidliche Teil) in
diefer Entwicklung zurückblieb. Es if

t ein eigen
artiger Haustnpus. der ein Stilgebiet beherrfcht
und dem durchaus etwas ..Stammtümliches“ an
haftet, Namentlich gilt dies für das altbergifche
Haus. deffen Entivickliing bis zur Mitte des acht
zehnten Jahrhunderts reicht. dann aber von neu
eindringenden Motiven aus der allgemeinen. herr
fchenden Stilrichtiing ergänzt und abgelöft wird.
Das altbergifche Haus vor 1750 charakterifiert

fich als fchlichter .achwerkbau mit vorgekragten
Obergefihoffen und teildach. Der einzige Schmuck
diefes Bauwerks beftand in Hausiufchriften. einigen
fpärlichen Gebälkverzieriingen (bei weitem nicht au
das am Mittelrhein und an der Mofel heimifche
Fachwerkhaus. das feinen bekannteften Vertreter in
dem alten Haus zu Bacharach findet. heranreichend)
iind ab und zn einem inalerifchen Choranbau.

. Da drängte fich um 1750 die allgemeine Stil
richtung. das herrfchende Rokoko mit feinen gra
wien Schnörkeln. feinem zierlichen Mufchelwerk
an das nüchterne bergifche Haus heran. es völlig

umbildend und durchgreifend umgeftalteud. Da
gleichzeitig. den erhöhten Lebensanforderiingeii ent
fprechend. der Schiefer zur Bekleidung der Wände

Tor eines Rokokohaufes in Barmen
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iu größerem Umfange zur Verwendung kam. mußte
zivifchen diefen beiden Elementen ein Kompromiß
gefchloffen werden. deffen Refultate als geradezu
glänzend bezeichnet werden müffen. Der Schiefer
konnte die Vorfprünge der vorgekragten Ober
gefchoffe nicht dulden; diefe fielen neben den finnigen
Hausfpriichen und den vielfach iiitereffanten Ge
bälkverzierungeu den Forderungen der Zeit zum
Opfer. In glatten Flächen legte fich der Schiefer
iiber die ganze Hauswand mit feiner Schuppen

hant. dem Haufe dadurch ivirkfanien Schlitz gegen
die Unbilden der Witterung des rauhen Berglandes
gewährend. Das Feld der Betäti ung für die
inannigfaltige Formenwelt des Roto o wurde da
durch wefentlich eingefchräiikt. Diefes mußte fich
mit der Ausfchmückung des Portals. der Fenfter
eiiirahniung und der Giebeleiiifaffnngen begnügen.
Aber hier entfaltete das Rokoko die ganze ülle

feiner fchöpferifchen Kraft. in erfter Linie das ber
licht an der Tür betonend. Ein geradezu erftaun
licher Wechfel der Formen. eine bewundernswiirdige

Feinheit der Ausführung und ein kecker Wurf des
Ganzen feffelii noch heute den Kunfthiftoriker wie
den Laien bei der Betrachtung des bergifchen

Hanfes aus jener Zeit. Nicht felten ruht in dem
wogendeii Linienwerk wie hingegoffen eine Laterne.
an und für fich fchon nieift ein Kunftwerk, Die
Tür- und Feiiftergewände werden reicher profiliert.
die Türe felbft mit Schnitzereien im Gefchmack der
zeitgemäßen Stilart bedeckt und felbft der Schellen
zug mitunter zu Mufteru reinften Kunftfinnes ans

geftaltet. An diefem überfchäumenden Formen
reichtuni partizipieren die zur Tür gehörigen
Seitenfenfter. der Raum über dem Oberlicht und
die zum Portal hinanführende Freitreppe mit ihrer
durchweg edeln Linienführung im Gefamtaufbau.

Portal eines Rokokohaufes in Barmen

Rokokohaus (zirka 1700) in Elberfeld

in der feinen Durchbildung der fchmiedeeifernen
Treppengeländer. den Geländerbänken und der

Steinnietzarbeit an den Treppenwangen.
So tritt das Portal ani bergifchen 'Schiefer

haufe in diefer Zeit ganz bedeutfam in den Vorder
grund. Aber auch die vertikalen Schiebefenfter
mit ihren fchachbrettartig aufgereihten Scheiben
gingen nicht leer aus; ihr Schmuck befteht vor
allen Dingen in Rofetten. Kartnfchen. Arabeskeii
und fo weiter am oberen Sturz; ja bis zu den
Manfardenfenftern erftreekte fich diefe ki'inftlerifche
Aufmerkfamkeit. Aber auch den fcheinbar fpröden.
ftarren Schiefer zwang das Rokoko in feinen Bann.
Der Schiefer war zunächft als Schutzmittel in
Aufnahme gekommen; aber er mußte fich fchon
bald eine reiche dekorative Ausbildung gefallen
laffen. Wie ein übermiitiger Kobold fpraiig die
zierliche Arabeske auf diefe Flächen über. fi

e im
großen und ganzen wie im einzelnen mit ihren
Linien und Figuren bedeckend. In der Gefamt
wirknng eines folchen Haufes treten diefe dekora
tiven Flächenmufter keineswegs dominierend hervor.
beleben aber größere Flächen ungemein und erhöhen
den intimen Reiz.

_ Weiter griff das Rokoko auf das Dach über.
Ein unendlicher Reichtum der Formen if

t

hier
wahrzunehmen. Das Steildach der Vorzeit iourde

meift etwas flacher gelegt. in der verfchiedenften
Weife gebrochen. mit Manfarden und Manfarden
fenftern. mit Vorder- und Hintergiebeln. niit ge

fchweiften. abgeivalinten nnd mannigfach gegliederten

Giebeln verfeheii. Die fcharfen Grate an Giebeln.
Firften. Dachanfbauten. Manfardenfenftern und fo
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weiter wurden mit vergoldeten Kugeln. mehr oder
minder verfchnörkelten Wetterfahnen und andern
Befrönungen bedacht und dadurch das Ganze zu
einem wirkfamen Abfchluß gebracht. der den
mangelnden Turin kaum vermiffen ließ. Erker und
Balkone ivandte das bergifche Rokokohaus felteii an.

Zu diefem reichen Formenfchatz gefellte fich.
alles belebend nnd in den ganzen Zauber wohl
tueiider Iugendfrifche tauchend. das naive Farben
kleid. das inan dem ber ifchen Haufe verlieh:
fchwarz-weiß-grüu. eine Farbeuverbindung. die

durch den unmittelbaren Reiz fortwirkt bis zur
Gegenwart. felbft in den fouft architektvnifch gänz
lich unbedeutenden Hausbauten.
Will man das bergifche Rokokohaus im Schiefer

geivande charakterifieren. fo muß man unbedingt
zugeben. daß ihm ein gewiffer herber Zug eignet.
in erfter Linie durch den ftunipffarbigen Schiefer
hervorgerufen. Aber die feinen Wirkungen des
vielgeftaltigeu Rokoko. das gerade durch den Schiefer
auf ein gem'uges Maß der Betätigung befchränkt
ivurde. und die äußerft wirkungsvolle Farben
zufammeiiftellung täufchen über diefen Mangel voll
ftändig hinweg. Die bizarre Mifchung von ftarren
und wieder äußerft flüffigen Formen wird gleich
fam zu einer höheren Einheit in dem lieblicheu
Farbenfchuielz vereinigt.
Es ift unzweifelhaft. daß das bergifche Haus

zur Zeit des Rokoko den Höhepunkt feiner Eut
ivicklung erreichte. teilweife direkt beeinflußt vou
dem architektonifch hoch zu bewertenden bergifchen

Rokokofchloß zu Benrath. wie fich genau nach

Empirehaus in Barmen

weifen läßt. Aber diefe Blütezeit war von kurzer
Dauer. Das Empire löfte das Rokoko ab und

KZ_ .. z_ i". - *
ll--

Haus im Empireftil in Solingen



54 0. Zehe": i)a8 bergifche klaus in kuiiurgelciiiciiiiiciier Beleuchtung

gewann wie jenes einen beftiminenden Einfluß auf
unfer Haus. Das Empire verfuchte fich vorzugsweife
in der Ausgeftaltung des Portals und eines flachen
dreieckigen Bordergiebels über denifelben. In der
erfteu Zeit. als diefe Stilart mit dem Rokoko um die
Borherrfchaft rang. als letzteres nicht kurzerhand
beifeite gefchobeii werden konnte. if

t eine dem Empire

fonft nicht angemeffene Formenfülle eigen. die eine
genaue Zeitbeftimmung mitunter erfchwert. Dann
löfte man fich vom Hergebrachten gänzlich los
und ging ganz und voll iu die Formen der neuen
Stilart ein. diefer aber. wie wir vorhin an
deuteten. ein

gerinfges
Feld der Tätigkeit anwcifend.

Nur der klaffifche ordergiebel. durchweg mit einem
halbrunden großen Fenfter ausgefüllt. und das

Portal boten hierzu Spielraum. Das Portal wurde
mit Säulen gefchmückt. über die fich ein Architrav
oder ein Giebelfeld legte. Die Türnifche wurde
häufiger und trotz der Einfachheit wirkungsvoll.
Das Oberlicht füllte man mit einem diirftigen. rein
geometrifch behandelten Ornament. Zuweilen nur
zog man Lifenen und Eckfäulen in Form von
Pilaftern mit reicheren Kapitälen an der ganzen
Front empor. diefe dadurch ftärker gliedernd und
belebend. Ein fänlengetragener Portikus auf hoher
halbrunder oder geradlinig verlaufender Freitreppe
war mitunter von monumentaler Wirkung.
Durch das Eindringen des Maffivbaues wurden

die in der Rokokozeit herausgebildeten und im
Empire teilweife beibehaltenen charakteriftifchen Züge
ftark verwifcht. fo daß von bergifcher Eigenart
kaum mehr die Rede fein konnte. Die Biedermeier

zeit ernüchterte auch diefen immerhin noch etwas

prunkvollen Hausbau immer mehr. bis er aus
fchließlich im fchwarz-weiß-grünen Gewande feine
Eigenart zum Ausdruck zu bringen fuchte.
Die großen Städte des bergifchen Landes er

halten heute _ vou Remfcheid abgefehcn - nicht
mehr durch das bergifche Haus ihr fpezififches Ge
präge. ihren maßgebenden Charakter. wohl aber

verfchiedene kleinere. Fiir die Stadt ift die Wieder
belebung diefer Bauart mit manchen Schwierig
keiten verknüpft. die aber wohl zu löfen find. wie
verfchiedene Beifpiele in Elberfeld nnd Reinfcheid
zeigen. Aber feine volle Schönheit entfaltet unfer

Haus auf dem Lande. wo noch heute teilweife fehr
ftattliche. vornehme. freiliegende Bauten diefer Art.
umgeben von Gärten. Parkanlagen oder Baum
gruppen diefen Hausthpus zur Entfaltung feiner
ganzen Eigenart gelangen laffen.
Das bergifche Haus if

t eine Kulturfchöpfung
eigner Art. die bereits friiher ihre Miffion erfüllt
hat. und zwar in der zweiten Hälfte des aihtzehnteu
Jahrhunderts. als es in die weftfälifche Mark ver
pflanzt wurde und hier Werke

fchuef.

wie Haus
Harkorten bei Hagen. wo Fritz ar ort das Licht
der Welt erblickte, Auch der ameri anifche Kolonial
ftil ruht im wefentlichen auf der Gruppierung und
Materialoerwaltung des bergifchen aufes. Er
zeigt uns gleichzeitig eine freie und e chickte Weife
der Weiterentwicklung der alten otive für die
heutige Bewegung zur zeitgemäßen Wiederbelebung
des bergifchen Bauftils. welch letzterer alle Kreife
des Landes. hervorra ende Architekten außerhalb
desfelben. ferner die

9 egierung und die ftaatlichc
Denkmalpflege .fhmpathifch gegenüberftehen.

Haus Harkorten bei Hagen in Weftfalen



Kriegsbereitfrhatt
Von

(Generalleutnant z. W. von Reitheneu

I Ziemand vermag mit Sicherheit zu fagen. wannder Krieg kommt. Selbft die Diplomaten
ioiffen es nicht und können es nicht wiffen. wenig
ftens nicht längere Zeit vorher. weil auch fi

e die

zum Kriege führenden Tatfachen in ihrer Gefamt
heit nicht im voraus zu überblicken vermögen. Zwar
wird der Staatsmann. dem alle Mittel zur Orien
tierung in der politifchen Welt zu Gebote ftehen. über
die größere oder geringere Wahrfcheinlichfeit eines
Kriegsausvruchs urteilen dürfen. aber Sicherheit
kann er nicht gewähren. Irgendein Zwifcheufall
fchon if

t

imftande. feine Berechnungen umzuftiirzen,
So kann uns denn ein Krieg überrafchen wie ein
Dieb in der Nacht. und es bleibt daher nur übrig.
ftets kriegsbereit zu fein. wenn man es nicht machen
will wie mit dem berühmten Brunnen. den man
zudeckt. nachdem ein Unglück gefchehen ift. Leicht
finuig handelt. wer feine zur Verteidigung be

ftimmten Kräfte nicht fo kriegsbereit hält. wie feine
Mittel und die Gefamtlage feiner Verhältniffe es
zulaffen.
Zur Herbeifiihrun der Kriegsbereitfchaft gehört

nicht nur die Befchaffung. Niederlegung und In
ftandhaltung aller zur Kriegfiihrung erforderlichen
Waffen nnd Hilfsmittel. fondern auch die unaus
gefetzte Aufrechterhaltung der Fertigkeit in der
fachgemäßen Verwendung und Handhabung des

lebenden und toten Materials. Das if
t bei der

Vielfeitigteit der Kriegsmittel und bei der oft großen
Schwierigkeit. zu ihrer ficheren Beherrfchuug zu
gelangen. keine leichte Aufgabe. Es ift auch nur
in dem Maße Hoffnung vorhanden. fi

e

zu löfeu.
in dem man die Friedensiibungen unter Lagen ab

hc'ilt. die denen des Kriegs fo ähnlich find. wie es
die unerläßliche Riickficht auf Gut und Blut der
Armee wie der Nation zuläßt. Man hat immer
noch nicht zu viel getan. wenn man bis an die

äußerften Grenzen des Erreichbareu geht. denn der

fchwerwiegendfte. den fchärfften Einfluß auf den
Gang der Kriegshandluug gewinnende Faktor. der

ernfthafte Waffengebrauch. läßt fich fchlechterdings
bei riedensiibungen nicht anwenden.
nter den für die Erhaltung der Kriegsbereit

fchaft erforderlichen. allerdings nicht ohne Opfer
willigkeit verfügbaren Hilfsmitteln will ich hier.
befonders anknüpfend an das Vorgehen Frank

reichs. der Uebungen in kriegsftarkeu Verbänden
nähere Erwähnung tun.
Bekanntlich weichen die Friedeusverbände in

ihrer Stärke und Zufammeufetzung wefentlich von
den Kriegsverbänden ab, Die Friedensetats der

Infanterie und Artillerie betragen oft weniger als
die Hälfte der Kriegsetats. und die zu den mobilen
Truppenteilen hinzutretenden Munitions-. Sanitäts
uud Verwaltungsfahrzeuge treten bei der roßen
Mehrzahl der Friedensübungen iiberhaupt nicht in
die Ericheiuung. erner fehlen im Frieden die*
den größeren mobi en Verbänden zugeteilten Mu
nitionslolonnen. die Brückentrains. die Sanitäts
detachements. die Vroviantkolonnen und die Feld
bäckereien, So fteigt die

Kopfzxghl
der erften alle

Waffengattungen umfaffenden ruppeneinheit. der
mobilen Divifion. um mehr als das Doppelte ihrem

Riedensftand
gegeniiber und die Länge ihrer

arfchkolonue wächft um das Zwei- bis Dreifache.
zumal. wenn für Sonderaufgaben noch fchwere
Artillerie beigegeben wird.
Da eine derartige Verftärkung der Verbände

im rieden nicht durch die gleichen Mittel wie bei
der obilmachung. alfo nicht durch Neueinftellungen.
bewirkt werden kann. fo miiffen zur kriegsmäßigen

ZufammenfelzungJieiner
Formation andre Truppen

teile mit ihren annfchaften. ihren
Pferden

und

ihrem Material aushelfen. Es if
t alo ein be

deutender Apparat in Bewegung zu fetzen. um
größere Truppenabteilungen im Frieden auf Kriegs

fuß zu bringen. und es find auch entfprechend be
deutende Mittel dafür aufzuwenden, Sie miiffen
aber im Jutereffe der nationalen Verteidigung als
ein Kapital betrachtet werden. das fich in kriegs
bereite Kraft umfetzt.
Die Uebungen in kriegsftarken Verbänden tragen

zu der unerläßlichen Schulung aller Kommando

behörden nicht allein. fondern überhaupt aller Teil
nehmer an folchen Uebungen bei. Es darf in
Anbetracht der großen Verfchiedeuheit in der
Zufammenfetzung der Friedens- und Kriegsverbände

ohne weiteres angenommen werden. auch zeigt es
die Erfahrun immer wieder. daß durch die
Uebungen mit friedensftarken Verbänden noch längft
keine Gewähr für die kriegsmäßige Ausbildung der
Beteiligten gegeben ift. Kriegsftarke Verbände ver
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langen ganz andre Maßnahmen der Führung für
Befehlserteilung. Verwendung. Unterbringung und
Verpflegung; vor allem aber if

t

taktifch mit dem
an den Ferfen der Truppen hängenden Schwer
gewicht der Koloniien zu rechnen. Da fi

e nicht

felbft käuipfeiide Teile find. fo bedürfen fi
e des

Schutzes. woraus fich Rückfichten und Aufgaben
ergeben. an die beim Fehlen diefer Angliederiingen
nur zu oft nicht gedacht ivird.
So vermögen denn nur die Uebungen in

Truppenteilen auf voller Kriegsftärke dem Heere
den im Frieden erreichbaren Grad von Kriegs
tüchtigkeit zu verleihen. Hierin liegt der große.
gar nicht genug hervorzuhebende Wert folcher
Uebungen. Der Soldat irrt immer vom richtigen
Wege ab. fobald ihm der Begriff der Kriegswahr
fcheiiilichkeit verloren geht. Stets follte er feine
Maßnahmen unter dem kritifcheii Gefichtspunkt

betrachten. ob fie auch im Kriege ausführbar fein
iviirdeii. Der Krieg niit feiner Riickfichtslofigfeit
und feinem eherneii Geer vom Erfolg der größeren
Kraft muß dem Soldaten ftets die Richtung an
eben. in der er zu wirken und fich zu bewegen
at.

Jie

weiter eine Armee in ihrer Arbeit von

diefer

t ichtung abirrt. je mehr fie fich in der Ein
übung von Ki'inften gefällt. deren Beherrfchung
keinen Wert im Kriege hat. defto größer wird die
Gefahr des Mißerfolgs einem fachgeniäßer arbeiten

den Feinde gegeniiber. Preußens Kriegsunglück
vor hundert Jahren war im wefentlichen die Folge
feiner riickftändigeii Taktik und einer dem Geift
kriegerifcheii Handelns nicht mehr entfprechenden
Richtung des Denkens. Mögen wir uns vor der
Wiederkehr einer folchen Periode durch eine beffere
Vorbereitung auf den Krieg und durch eine größere
Kriegsbereitfchaft bewahren. Ein vortreffliihes Vor
beugungsniittel gegen die Rückftändigkeit in Kriegs
fachen befteht in den Uebungen mit kriegsftarken
Verbänden. fchon deshalb. weil fie ftets zum Nach
denken über die Natur des Krieges anregen und
iveil fie die Führer aller Grade über die Aufgaben
der Truppenführung ini Ernftfall praktifch unter
richten. vafen wir. daß ivir in diefer Beziehung
nicht hinter den Maßnahmen des für Rüftungs
zwecke opferwitligen Frankreichs zurückbleiben. das
in den letzten Jahren große Anftreiigiiiigen gemacht
hat. um kriegsmäßige Uebungen in kriegsftarken
Verbänden zii ermöglichen. Wenn auch diefe
Uebniigen mitunter eine abfällige Kritik hervor
gerufen haben. fo dokumentieren fi

e

doch an fich
ein fo wichtiges und lebhaftes Streben nach kriege

rifcher Vervollkommnuiig. daß alle derartigen Maß
nahmen iinfre Anfmerkfamkeit wach erhalten miiffen.
Beffer if

t es aber. wenn wir nicht nur von der
Handlungsweife des Auslandes lernen. fondern
wenn ivir verfuchen. es ihm ziivorzutun!

Im Zwifchenakt, Nach einem .Gemälde von-Jofef Block
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Das Vehvögrlrhen
Eine luftig - bänglirhe Ghegefrhichle -

von

(Zille :kranken

Ss war einmal ein Mann - und gar nihtetiva ein dummer -. der teilte alle Frauen
ein in Heldenweiber und Puthühnhen. Natürlih
brauchen die Heldenweiber niht mit Helm und
Brünne fpazieren zu laufen. was hohlöblihe
Polizei wohl auch fhwerlih geftatten würde. Es
genügt allenfalls fchon. wenn fi

e den Mut einer
eignen Meinung haben. Broterwerb betreiben oder
gar ein Examen beftehen. Kurzum. die Helden
weiber können auf ihren eignen zwei Beinen durchs
Leben kommen.
Die Puthühnchen hingegen brauhen einen
ahn. dem fi

e folgen müffen durch dick und dünn.
* indet kein folcher Gefallen an ihren niedlihen
edern und fi

e bleiben einfchihtig für fih. dann
it die Not groß.
Jin all emeinen aber finden die Puthühnchen

eher einen efchützer als die Heldenweiber.
Darum hatte auch der Herr Staatsanwalt

Schmidtchen vor zehn Jahren die kleine Sufe
Reimers geheiratet. die einer Beamtenwitwe einzi e

Tochter und ein fhmächtiges. blondes Iungfräulein
gewefen war.
Verliebt hatte fich Shmidtchen niht; niht die

Bohne. Das wäre ihm höchft kläglih und un
männlich erfhienen. Dennoch war er geneigt. feine
Wahl unter die idealiftifch uneigennützigen zu
rechnen. denn es war ihm natürlih nicht um das
Vermögen zu tun gewefen. das die kleine Reimers
gar niht befaß.
Aber als Schmidtchen damals gewahr wurde.

daß ihm das Wirtshauseffen nicht mehr behagte.

zu dem er immer erft in jedem Wetter hinrennen
mußte wie die Hirfche zur Salzlecke

- und ferner.
daß ein beweibter Staatsbeamter überall eine beffere
Figur maht als ein lediger. da fah er fich unter
den Töchtern des Landes um.
Der Herr Staatsanwalt war ein etwas vier

fchrötiger Herr. fchwärzlich brünett. mit goldener
Brille und einer biederen Rechten. die eigentlih
nur zum Schreiben oder Effen zwifhen den Knöpfen
feines langtailli en Gehrockes hervorkam. So
repräfentierte er ?chou in jungen Jahren die Würde

feines Standes. Und das konnte man ihm niht
oerdenken. denn fein guter. feliger Vater war nur

Kanzleifekretär am Amtsgeriht gewefen. _So be
deutete feine Beamtenwürde eine ungewöhnlich hohe
Sproffe in der Familiengefhichte der Shnndthens.

Ueber Land und Meer. Oklav-Ansgabe. xxin. 6

g
.

3.51.71*

Uebrigens war der Staatsanwalt ein riefig

anftändiger
Charakter und herzensguter Menfh.

den die ollegen fchähten
- nur bequem Kirfchen

effen war natürlih nicht mit ihm.
So kam. eben vor zehn Jahren. jener denk

würdige Winter. da Shmidthen ganz gegen feine
Gewohnheiten auf allen Tanzgelegenheiten feines
Umgangskreifes antrat.
Er tanzte übrigens niht höchftfelbft. denn er

wußte ganz gut. daß man mit kurzen Armen und

kBeinen
auf dem Tanzboden keinen Staat machen

ann.
Da

x
e
l ihm denn das feine Figürchen der

kleinen ufe fehr bald auf. Und als er erft fah.
wie nette. devote Verbeugungen fi

e vor den älteren
Damen machte. wie jugendfhühtern die Farbe in
dem Blondinengefichtchen

wechfelte

und wie herzlich
refpektvoll fi

e auf feine hera laffende Unterhaltung
einging. da fagte er fiel). daß eme Ehe mit diefer
offenfihtlich leiht zu ziehenden Sufanna Reimers
eine behagliche und abfolut ungefährliche Sache
fein werde. Sie würde

fi
ch

ganz fiher der Prä
ponderanz des unbedingt tärkeren Ehekontrahenten
unterordnen.
So war die hübfche Kleine blutjung Frau
Staatsanwalt Schmidtchen geworden und von
ihrem Mamahen fort. mit der es fih fo gemütlich
gelebt hatte. in eine peinlich ftrenge Schule ge
kommen.

Die Mama prahlte ja nun - wie Mütter
tun - auf den fpärlichen Kaffeegefellfchaften ein
bißchen mit der vorzüglichen Verforgung ihrer
Tochter herum. Im ftillen aber nannte fi

e das
Kind ein Pechvögelchen. denn fi

e

hätte fich ivohl
einen jüngeren und leichtlebigeren Shwiegerfohn
gewünfcht,
Uebrigens hatte fi

e gewaltigen Refpekt vor ihm.
und als

D
ie

vor ein paar Jahren ftarb. nahm fie
die Bern igung mit. daß fih ihr

Peclßvögelchen

Ganz

nett und gefcheit in feine Lage gefun en hatte.

s zog eben - genügfam und devot wie alle
Reimers - auch aus diefem dürren Eheboden den
unfchätzbaren Nährftoff der Zufriedenheit.
Natürlih war fie gleich am erften Tage drunter
durh gewefen. wie man zu fagen pflegt.

_ Es if
t wohl anzunehmen. daß Staatsanwälte

immer eine befondere Klaffe ftrenger Lebensprin
zipien haben werden. ftammen fi

e doh direkt von

4'
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dem Engel mit dem feurigen Schwert ab. der die

Menfchen aus dem Paradiefe bürgerlicher Un

befcholtenheit in weniger angenehme Regionen trieb.
Aber Staatsanwalt S midtchen übertraf hierin

feine fämtlichen Spezialkol egen.

Steif und ruhig. ganz ohne Humor und alfo
ohne die geringfte Neigung. jemals über die Stränge
zu fchlagen. forderte er von feinem rofigeu Ehe

gefpons
das gleiche. Lehrgeld aber mußten fi

e alle
eide za len. und hätte die kleine Siife gewußt

-
die von leinauf ein Kindernärrchen gewefeu war -.
daß ihr ein eignes Kindchen verfagt bleiben würde.

fo hätte fi
e

fich auch nicht fo leicht in alle ftrengen
vrderungen gefügt. Was bedeuten aber die kleinen
lltäglichkeiten dem Phantafiemenfchen. der einem

großen Glücke entgegenharrt!

Zuerft hatte fi
e

fich felbft gewundert. wie oft

fi
e Verkehrtes aiiftellte.

Da gleich zu Aufaiig. zum Exempel. hatte ihr
der Mann aufgetra en. die verftaubten Bücher in

feinen zwei großen

9 egalen zu ordnen. Sie hatte
fich ein Schleiertüchlein um ihre goldenen Haare
ewundeii und tapfer die alten Schmöker aus dem

Fenfter ausgeklopft. immer zwei gegeneinander.

hatte viel Staub gefchliickt und faß feelenvergnügt
vor ihrem Werke. als ihr fteifer Eheliebfter heimkani.
Der

fa
h denn auch mit gnädiger Zufriedenheit

auf die lanken Bücherreihen. bis fich eine ftarre.
fteinerne Mißbilligung um feinen feftgepreßten
Mund legte.
Es gibt nämlich eine alte Iuriftenfcharteke. die

heißt ..Brunegild und Badia“
- und die ftand

nun auf einmal neben-Guftav Freytags ..Ingo
und Ingraban“.
Suschen verftand nicht die Empörung ihres

Gatten. ..Da ftell' ich's halt um.“ fagte das leicht
fertige Frauchen.,
..So.“ lautete die Antwort. ..der denkeiide

Menfch foll fein Vorrecht vor der unvernünftigen
Kreatur nicht einen Augenblick vergeffen. Leicht
fertige Gedankenlofigkeit fchüttet einem Kinde Bor

fäure oder fonft ein Teufelszeug in die Milch.“
..Ach. wenn ich nur ein kleines Kindchen hätte.“

fagte fi
e und brach in Tränen aus.

Da fah er ganz verdußt aus. wie ftets. wenn
fein gutes Herz mit feiner Prinzipienreiterei in
Konflikt kam.
Uiid um feine Härte gutzumachen. hielt er ihr

einen langen Vortrag über Wadium. Wedde.
Weddefchat. über Pfandrecht. über efte. bewegliche.

freffende Pfänder - wenn nämlich iere als Pfand
objekt gegeben werden; zitierte den Sachfenfpiegel.
Mittermeier und Befeler. Nun mußte fi

e

doch

wiffen. wo ..Brunegild und Badia“ hingehörte?
Nein. fi

e wußte es immer noch nicht. Sah ihn
aber mit fo treuen und ehrfürchtigen Augen an.

daß er ein angenehm gef meicheltes Gefühl um
die Magengrube herum ver pürte.
Da gaben fi

e

fich alle beide zufrieden.
Ihm übrigens war die Kinderlofigkeit ganz

recht. Er war durchaus nicht der Mann. in zweiter
Linie zu ftehen. Kinder find anfpruchsvolle. un
bequeme Wefen für trockene Naturen.
Und fi
e - iveil fi
e nun doch zu den Put
hühnchen gehörte
- fie tröftete fich auf ihre Weife

iind fuchte fich an Stelle des großen. verfagten

Glücks eine Menge kleiner Pläfiers: ein bißchen
Putz. ein bißchen Nafchen. ein kleiner Schwarm in

allen Ehren
- wie ein glattes Efelchen auf der

Weide. das hier einen fetten Halm rupft und dort
ein pikantes Diftelkraut.
So waren fie zehn Iahre alte Eheleute.
Er war ein gut Teil dicker geworden und fi

e

erheblich dünner. Es ftand ihnen beiden nicht b
e

fonders. aber das merkten fi
e nicht. 9

Eines Morgens faßen fi
e

fich am nahrhaft
beftandeneu Frühftückstifch gegenüber. Sie packte
in eine Reifetafche allerlei Eßbares und

Trinkhalftes.denn der Geftrenge mußte zu einer Verhand ung
nach Halle dampfen. Der labte fich indeffen am

ftark duftenden Kaffee und der geliebten Morgen
zigarre.

_Gewöhnlich faßen fi
e

fich früh wortlos gegenüber.
Frivoles Geplauder ziemt fich. wenn überhaupt.
erft nach der Tagesarveit.

Heut aber brannten allerlei Fragen in den leb

haften Augen der jungen Frau.
..Wenn du nun in der Lotterie

'

gewänneft.
Mann.“ platzte fi

e

endlich los. ..wie wiirdeft du
denn eine große Summe unterbringen?“
Er faugte weiter an feiner dicken Zigarre und

knurrte uur nach einer Weile das Wort ..Dochow“
hervor.
Diefe Antwort bekam fi

e oft zu hören. Denn
da der Kreis der ftaatsanwaltlichen Intereffen eng
gezogen und ihr ein langes Schweigen immer etwas
bänglich auf die Nerven 'el. fo hatte fi

e

fich das

Fragen angewöhnt und olte die Gegenftände der
Unterhaltungen am häuslichen Herd oft verwunder

lich weit her.
..Dochow“ aber war ein urgelehrter Iurift. der

für Examenzwecke ein anzes Bändchen voll Straf
rechtsfälle
-
echte Do torfragen _ herausgegeben

hat. Und das muß man ihm laffen. was eine
ausgefucht raffinierte Phantafie an Schand- und

Greueltateii. Uebertretungen und Unterlaffungen
fchuldiger Pflichten nur ausdenken kann. das hat
der Mann in majaretn ju8tjtjee. Zi0l'iam gewiffen
haft zufammen etragen.

„Dochow“ ieß alfo: laß mich gefälligft mit
weithergeholten Doktorfragen zufrieden.
.Er ift wieder ein ganz gehöriger Ekel.“ dachte
Frau Sufe. Das war aber ni t im mindeften
böfe gemeint. Denn wenn ein ann nicht mal
an feinem eignen Tifch ein Ekel fein darf. dann

Znßchte

ich wohl wiffen. wo er es fich fonft erlauben

o te.

Herr Schmidtchen aber war durch die Frage
feiner Frau in feinem ftaatsanwaltlichen Gemüt
etwas beunruhigt. Ueber die Zeitung hinweg
glaubte er auf ihrem Geficht ein ftilles Glänzen
zu
Zehen.

und da fügte er

falbun

svoll hinzu:
..Ue rigens weißt du. meine bete Su anne. wie ic

h

über das Lotteriefpiel denke. Ich will es nicht
direkt unmoralifch nennen. da es der Staat billigt
und protegiert und ic

h

mich unmöglich mit dein
Staate iu irgendwelchem Gegenfatz befinden zu
wollen wünfchen kann. Ich aber habe das Prin ip.
nur ehrlich Erworbenes befißen zu wollen.
würde dir eine Eigenmächtigkeit auch dann nicht
vergeben. wenn dir ein Gewinn zufiele.“
..Ohne Scherz k“ fragte fi

e mit leuchtenden Augen.
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..Ich fcherze bekanntlich nie!“ fagte er falbungs
voll. und damit fprach er leider Gottes die Wahrheit.
Eine Stunde fpäter dampfte Schmidtchen mit

feinem Nachtfack und feinen fämtlichen Prinzipien
nach Halle
- und Frau Suschen fühlte fich fofort

um mindeftens zehn
Jahre

verjüngt.

Nicht als ob fie i n nicht in Treu und Ehren
hielte - Gott. fie käme fich ja wie ein ver
laufenes Händchen vor. wenn man ihr ihren guten
Mann entführte - etwa in den Hörfelberg! Da
würde ihr Schmidtchen gut Ordnung ftiften - mit
der Frau Holda wiirde der wohl fchnell fertig
werden. wo er doch das ganze Strafrecht mit allen

feinen Paragraphen im Kopfe hatte. Diefe kleine
alberne Vorftellung erheiterte die eifrig herum
fchäfternde Frau noch eine ganze Weile. obfchon
fie nie darüber nach edacht hatte. daß die Ver
kuppelung unverföhn icher Gegenfäße unter einen
gemeinfamen Gefichtspunkt zum älteften Requifiten

fchatz gewerbsmäßiger Witzproduzenten gehört.
Dann gab es ihr wieder den fcharfen Hammer

fchlag aufs Herz. fo daß es für* einen Augenblick
beinahe ftitle ftand.
So oft fchon. feit geftern. feit Herr Steiner

perfönlich - in Firma Steiner & Rabufe - die
Fabelfumme von 36842 Mark auf den Tifch ge
zählt und ihr. gegen Los und Quittung. über
reicht hatte.
Ganz benommen. ganz automatenhaft war fi

e

gewefen; aber fo viel erinnerte fi
e

fich doch: etwas
von „abfolut unbedingter Diskretion" ivar ihr zu
gefichert worden.
Seitdem trug fi

e die 86000 Mark - was

ck
fü
r

ein lächerlich kleines Paket das war - zwif en
Hemdchen und Korfett auf der Bruft und die acht
blauen Scheine und etliche Goldftückchen im Porte
monnaie.

Sufe Schmidtchen. das Pechvögelchen. und einen
Achte( Gewinnanteil an der großen

Prämie!Und nun ftrudelten alle die Vorfte ungen durch
einander: alle die lange angefchmachteten Schan
fenfterauslagen. an denen ihre Füßchen buchftäblich
nicht vorbeiwollten - alle die verwegenen Träume
von Möglichkeiten. die fo

gänzlich
außerhalb der

Schmidtchenfchen Lebensfphäre agen!

..Man würde ja nie - das verftand fich ja

von felbft _ und wie weit man in jeglicher
Situation gehen dürfte. naja. das - aber immer
hin -“ und ein vergnü ter. leife gezwitfcherter
Vogellaut. ein Herzensjau zer flog empor aus der
zarten Bruft - der gleich wieder abebben mußte.
weil das Mädchen kam. um den Frühftückstifch
abzuräumen.
Die gefährliche Abenteurerin Sufe trat ans
enfier und kehrte ihr rotüberblühtes Antlitz der
traße zu. während fi

e ihre häuslichen Aufträge
gab: „Und ich fahre nach Friedenau zu Frau
Doktor Katerftein. da effe ich auch zu Mittag. Und
der err kommt erft morgen zurück. Und verforgen
Sie ich ut. Anna. es find ja fo viele Refte in
der Spei ekammer.“
In der Schlafftube fah fi

e mit ab efireifteni
Kleide lange fo vor fich hin. Kapitalifztin

- es
war ein zu komifches Gefühl

- es trug wie ein
Yaar

ausgebreiteter Schwingen, Kann denn im
elde Poefie ftecken? Da fchiittelte fi
e ratlos den Kopf.

Ob es wohl Frauen gab. die ganz tollkühn in
ihres Mannes Arme ftürzen. wenn fi

e

iich freuen.
Warum nur hatte fie immerzu diefes fchlechte

Schulmädelgewiffen - um nichts und wieder nichts?
Aber heut! Alle kleinen Gelüfte wird fi

e

fich

erfüllen
- alle. die man fo lange in leeren Stunden

in fich groß epäppelt hatte - alle!
Sie ftri mit ihren mageren fchlanken Händen

über die fchmächtigen nackten Arme. Alles wird
erfüllt heute
- alles.

Und morgen abend - heut ift er ja abwefend -
wenn Ottchen fchon im Bette liegt und fi

e ihm
das Glas Waffer und das Tafchentuch und das
Blättchen vom Abreißkalender und die Sodener
Mineralpille und die zwei Rhabarberplätzchen auf
dem Nachttifchchen ordnet. und wenn er dann
brummt. weil fie immer noch nicht unter ihre Stepp
decke hufcht. dann ftreut fi

e den ganzen Mammon
über ihn aus. Mag er dann donnern; nachher
muß er fich ja doch freuen. Z6 000 Mark find doch
kein Pappenftiel. Und wenn's noch dazu der Staat
protegiert! Bon den 842 Mark fagt fi

e ihm ein

fach nichts
- das wird heute verjuxt. Dabei tut

ihr Herz wieder fo einen fchreckhaften Zuck. aber
fi
e läßt fich's nicht

anxchten.Bor dem großen piegel fteckt fi
e ihr kraufes

Goldhaar in große Tuffs und Wallen. Das knappe
fchwarze Tuchkleid macht ein brillantes

Tigürchen.Die ederu auf dem großen Filzhut fin rnppig.
die tiefelchen auch
- Ottchen ahnt ja nicht. was

die Dinge koften. Das ift ja fehr nett. diefe Ein
teilung in fo viele Extrakaffen. für alle Lebens
bedürfniffe eine. Aber mehr wird es davon auch
nicht. und wenn die eine leer ift. muß man ja doch
bei der andern borgen gehen.
Das waren ein paar glückfeliger Vormittags

ftunden. Bald nickten die neuen Straußenfedern
auf dem Hut. wie weggewifcht war die kleine
forgenfchwere Ab enuiztheit der feinen

Züge.Mutter Landftraße - mit wie h
o er Liebes

lyrik befingen fi
e deine Poefie - die Poefie der

unendlichen Weite. der grenzenlofen Traumfeligkeit.
Deinen Boden. den die Sonne dörrt. der Schnee
bleicht. der Sturm blank fegt - auf dem unab
läffig. feit Iahrtaufenden. rüftige Füße fcharrten.
willensftarke. eigenfüchtige

- und müde. todes
traurige.
Die Sänger der Großftadtftraße find nur fpär

lich dagegen.
Aber warum foll ein Hünengrab mehr Stim

mungsreiz enthalten als ein Fabrikfchlot oder ein
Drofchkengaul?

Für Frau Sufe ent altete die Straße Seele und
Schwung. Da fielen a e kleinen Alltagsforgen ab.
die unzähligen Gewiffensliefchwerniffe ihrer allzu
engen Abhängigkeit.
Da war fo ein unverfihämt fröhlicher Lärm;

da hufchten Schatten und Lichter fo eigen alle

rettohat vorüber. da war jeder Paffant ein
(eines ebensrätfel.
Alle Veilchenfträußchen. alle Fliedergarben blühten

eigens für fie.
Da glühten plößlich arben

a
u
lf
: Rofapurpur

und Goldbraun. fahles B au und ka tes metallifches
Grün. Gott weiß woher. das Auge trank es eben ein.
Und da fpritzten und fprühten Lichtfünkcheu



60 E'le kranken:

herüber. da wo fich die gefchliffenen Facetten der

Kriftalle und die wuchtigen Silberbäuche üppiger
Vrunk efäße briifteten. Vrotzige Vracht und
fchma tender Scharm dicht nebeneinander.
Und da federte der fchreitende Fuß im leicht

beflügelten Gange. ganz befonders wenn ein kun
diger Blick auf ihr ruhte. länger. eindringlicher -
und wenn der Blick fprach: Schau. fchau -_ bift
ja noch gar keine alte Sufe - bift ja noch ein
anz paffables Herzkäferchen

- fchade. nur ein
?Als-fchlag lang. dann find wir für diefes Leben
aneinander vorbei.
Und der dauerte an. diefer leichte Raufch der

Großftadtftraße. bis fi
e wieder heimwärts an die

ftille Vorftadt kam. mit den refpektabeln Mittel
ftandshäufern und Mittelftandsgefühlen.

Heut war fie fchier benommen. als fi
e gegen

Mittag mit ihrem Rundlauf durch die Läden
fertig war.
Die kleine. immer etwas fiimmerliche Frau
Staatsanwalt war in eine elegante Dame ver
wandelt. Seide rafchelte um fi

e

her. nur ganz diskret.
Veilchen duften zwifchen den Knöpfen i res knappen
Jäckchens. und eine feit Jahren ge ebelte und
eknechtete. eine nie ganz zum Schweigen

gebrachteFraueneitelkeit züngelte aus dem Dunke empor
wie :ein kaltes. aalglattes Schlänglein. wenn der
Deckel feines

Käfig??
gelüftet wird.

So lange es ann und Weib gibt. wird Weib

Weibesreiz entfalten wollen.
Dann ing fi

e ganz dreift in das Domhofcafe'.
Zu diefer ageszeit war das gar nicht bedenklich.
Die meiften Tifchchen waren von Herren befetzt.

die mitten zwifchen ihrer Tätigkeit auf der Börfe.
an der Akademie und nahen Univerfität eine eilige
Erfrifchung

zu

fich nahmen.
Sie trau en eine Bouillon. ein Vilfener. durch

flogen eitungen. Der Duft von fchwerem Malaga
und B ätterteigpaftetchen hing in der Luft. Von
den Marmortifchchen her klang das unabläffige
eintönige Klappern der Gedecke und das Schurren
von den eilig gefchobenen Nickeltablettchen.
Fran Sufe fetzte fich mitten zwifchen alle die
erren an ein leeres Tifchchen. Sie nippte an
einem goldfarbenen fpanifchen Wein und gabelte
ein bißchen Kaviar auf.
Der ftarke Wein rann wie Oel durch die Kehle;

er entzündete ein feines Rot auf den fchmalen
Wänglein und ließ die grauen Augenfterne er

gläiZen.in älterer Börfenherr nahm das fchicke rau
chen aufs Korn. Er war gräßlich - di mit
fchlaffen Augenlidern und einer breiten. zitternden
Unterlippe. Halb oäterlich und alb lüftern fah
er fie an; da rückte fi

e ihren Stu l etwas herum.
fort aus dem Bereich feiner unreinlichen Blicke.

Nicht gar weit davon faßen
zwei

noch junge
Damen über große Wiener Witzb ätter geneigt -
Theaterdamen vermutlich. Lange. dünne

Fi

uren.
farblofe Gefichter und farblofe Kleider. die iH vom
Knie abwärts zu enormen Stoffmaffen weiteten.
Sie waren von ganz gleicher. aber auffallend
aparter

Häßlichkeit,..Mer würdig.“ philofophierte die kleine Eitel
keit. ..früher follten doch die Frauen fchön fein -
Albion oder Nom. das waren die markanteften

Typen. Rom iiberhaupt ging fchon über alles.
Dem lief dann Paris den Rang ab, Heute brauchen

fi
e gar nicht mehr fchön zu fein - wenn nur die

„Aufmachung“ tiptop und raffiniert ift. Abfurd
eitel. komifch eitel find heute diefe jungen Männer--
fehen die Frauen nur darauf an. wie fie ihnen

ftehen würden. ob man neben ihnen mit Aplomb

auftreten kann. ob ihre Dame der Karriere förder
lich fein könne! Ach. wenn mein Ottchen nur von
fern ahnte - -“ Und nun lachte Frau Sufe vor
Vergnügen. denn von einem entfernten Tifchchen
ber uickte ihr ein langer junger Mann lebhaft zu.

Mang
*auf und kam. gefchickt um Stühle und

enfchengruppen hcrumlavierend. eilends zu ihr.
Das war der Vetter Baumeifter. Ludolf Reimers.

der erfte moderne Reimers aus der ganzen Sippe.
ganz aus der Art gefchlagen. langbeinig. mit auf
efträubtem fuchsbraunen Haar und zweizipfligem
art. mit einem fpöttifch melancholifchen Lächeln
und den leiäftfinnigften Augen.

Zu Schmidtchens kam er nicht mehr. denn fi
e

konnten fich nicht ausftehen. Lude Reimers und
der Staatsanwalt. Aber am dritten Ort begrüßte
er feine Coufine immer befonders herzlich. denn er

hatte fi
e brüderlich gern und - herrjemine. wie

furchtbar tat fi
e ihm leid.

Wie ein hübfches. dummes Vögelein im eng
verhängten Bauer kam fi

e ihm ja vor. während er
mit feinen zwei langen. leichtfinnigen Beinen frank
und frei über Gottes fchöne Erde lief.
Nie hatte er fich klar gemacht. wie ritterlich

diefes hinreichend empfindliche Gefühl in feinem
Her en für diefe junge Frau war. Mit feinen
etli en dreißig Jahren war er ein fo frifch und

?fütig
empfindender großer unge. daß alle feine

riebe völlig unbewußt in i m wirkten.
..Servus. Sufe.“ rief er ver nügt. ..

i

meinen Augen nicht. Mädel. du ?chauft ja

extra aus. erklär doch nur mal -“
..Ja. wiefo denn extra ?“ Dabei hob fi
e vor

nehm gelaffen die Schultern.
..Apart. pikant. höllifch unternehmend. Sag

mal. Sufe. haft du in der Lotterie gewonnen?“
“

..Ja. natürlich.“ lachte fie. ..was du gut raten
kannft; aber wo kommft denn du jetzt her. Lude?“

..Jch baue doch jetzt hier.“ fagte er und blinzelte
immer über den Kneifer weg auf die fchmalen
Händchen und das weiche fröhliche Blondinen

geficht.
Dann blieb fein Blick auf dem kleinen

litzenden Kleeblatt haften. das aus drei waffer
hellen Steinchen gebildet. die kleine Spißenborte
unter dem feinen Kinn zufammenhielt.
„Straß, Sufe?“ 1
..Ne. Ludelchen. echt - Gott verzeih mir die

Sünde.“ k

..Du. Kleine. das wär' ein teurer S aß. Wie
Schulden drücken. das ahnft du wohl nicht!“
..Jch mache keine - ich zahle. Wenn man doch

in der Lotterie gewonnen hat.“
..Sufe - Mumpitz! Jn der Lotterie gewinnt

man doch nicht!“
Da lachte fi

e nur und bog den Kopf zurück
daß er den weißen als vibrieren fah.
Ludolf Reimers chüttelte den Kopf. Jr end

was war mit dem Frauchen paffiert. fo viel ftand
feft. Die fah ja heute aus. als hätte fi

e den Teufel

trau'
eut fo
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iin Leibe. Da werde einer aus den Frauen klug:
Zehn Iahre laffen fie fich fallen. altern. verfiimpfen
fcheinbar. fchlummern über die befte Etappe ihres
bißchen Lebens hinweg - und eines fchönen
Tages - -
..Kind. bift du auf deinen alten Tag verliebt?“

brach er los.

..Aber natürlich - in mein Ottchen!“
Da lachte er farkaftifch. blickte aber höchft er

ftaunt darein. als fi
e hinter dein kleinen Daniaft

ferviettchen. mit 'dem fi
e

fich umftändlich die Lippen
pußte. ein kleines rotes Portefeuille zum Vorfchein
brachte: ..Hier. Vetterchen.“ und fi

e zeigte ihm ver

ftohlen den ganzen Mammon.
..Alfa wirklich wahr mit der Lotterie?“
..Wirklich und wahrhaftig.“ dabei blitzte ihr das

Vergnügen aus den Augen. War es das verwegeu
fchnell gefchlürfte Gläschen ftarken Weins oder fonft
ein innerer Zwang - fie feufzte erleichtert auf -
Gott fei Dank. nun konnte fi

e

doch mit jemand
darüber fprechen. .
Der junge Baumeifter pfiff leife vor fich hin:

..Kind. das muß nach der Ordnung begoffen werden.
fei heut mein Tifchgaft. kannft du's nicht einrichten?
Laß uns mal mit allen Fineffen zufammen fpeifen
und vergnügt fein!“
..Ia.“ fagte fie erglühend. ..herzlich gern. Ludolf.

uiein Ottchen if
t

verreift. der ftört uns nicht.“
Da fah er fie fchnell und fcharf von der Seite

an. aber fi
e behielt ihren lieben Unfchuldsblick und

er lachte beinahe ein bißchen enttäufcht: ..Na ja.
Brüderchen und Schwefterchen. das war ja immer

fo zwifchen uns.“
Dann gingen fi

e

zufammen aiif der Promenade.
Es war ein Pra twetter. der ganze Frü ling klang
in den Lüften. aft zu fchwü( duftete er Flieder
in den Bvsketts der Anlagen. ittrig grüne
Schleier woben fich durch die Baum ronen. Unten
war fchon alles fällig grün. und weich und fchwülftig
fangen Amfel und irol.
Die Augen der ungen glühten vor Luft und

die der Alten vor Wehmut - genau wie alle Jahre.
Und alle Welt wurde etwas müde. ein bißchen

fchwer in den Gliedern; kam es vom Blutftrom.
den die neue Sonnenwärme fchneller kreifen läßt.
oder von all dem Maigefühl und Lenzraufch.
..Ludchen.“ fagte Sufanne lachend. als fi

e eine

anz feine. aber etwas pumplige alte Dame ge rüßt
hatten. ..weißt du. das if

t die alte Frau Profeffvr
Schneidewein. der bin ich fchon vorher bei Witbore
begegnet. wo ich das Kleidchen hier gekauft abe.
Da bemerkte fie gleich mein herziges kleines ril
lantenblätt en. Wie fi

e

danach ragte. fag' ic
h

anz gedan enlos. ich hätt's bei 'edemann ge
auft. Dann bekam ich gleich einen furchtbaren
Schreck. denn bei dem kaufen doch nur die uppereten
tens. Und da log ich. es fe

i nur Bergkriftall. Und
die alte Schneidewein fagte. das hätte fi

e

fich gleich

edacht. und mein Ottchen fe
i

viel zu vernünftig

fü
r

folche travaganzen.

..Kind.“ agte er. ..die einzige Vernunft ift. den
Dvrnenweg des Lebens für unfer Liebcheii mit
Blumen zu beftreuen!“

..Ia.“ meinte fi
e altklug. ..wo bleiben da die

fichern. feften Grundfätze! Du Leichtfinn haft

wohl nie fo ganz fefte gehabt!“

..Nein.“ gab er willig zu. ..damit bin ich niir
und meinen Lieben niemals läftig geworden. Wer
feinen Regulator in der Bruft trä t. für Leben
und Sterben. der braucht nicht folches läftige
Geftrüpp.“

..Und dich hab' ich immer für einen wafchechteu
Egoiften gehalten.“ fagte fie bedächtig. denn ihr
ftand der blumige Weg vor Augen. den er der
Liebften bereiten wollte.

..Bin ich auch.“ fagte er. in die Sonne bliiizelnd.
..der Altruift if

t der allergeriebenfte von allen

E oiften. Das bloße Genießen. auch das Sich

fe bftgenießen. if
t allemal kulturroh. es kommt auf das

Medium an. durch das der Genuß zu uns dringt.“
..Ei darum alfo bin ich für heute invitiert?“
..Reim Suschen. das if

t Egoismus Zone phrase.“
fagte er galant.
Dann wurden fi

e

erft nach reiflichem Ueber

legen einig. wo fie fpeifen wollten. Alle die Stadt
lokale mit ihren verbauten Räumen. wo man
zwifchen Vorhängen und Teppichen erftickt. waren
aus efchloffen. So ein woiiniger Tag! Da kamen

fi
e überein. nach dem Niederfee zu fahren. draußen

in Eichenkamp.
..Du. Vvlksküche iftdas uicht.bei Stoll&Meinicke.“

fagte fi
e

bedenklich. uiid er lachte wie über den

fchönften Witz.
..Ne.“

?agte

er frohgelauut. ..das liegt hinter
uns. Wei t du noch. Sonntag mittags bei Groß
vater Reimers oder bei Tante Sidonie? Wir zwei
immer uiitenan. nebeneinander. Fiir den Wein
ein Fingerhutgläschen und als Referve ein groß
Stück Schwarzbrot neben dem Teller. Damit
wollten fie in uns die verflixte Befcheidenheit züchten.
die unfre liebe Familie fo lange nach unten ge
drückt hat. Wir durften uns fogar felbft von der
Schüffel nehmen. aber immer die Präzeptorftückchcn.

darauf fah Tante ganz ftreng- vom Hafen das

Schwän chen und von der Gänfe eule den Trommel

ftock. eißt du. damit züchten fi
e nicht die Be

fcheidenheit. fondern das wilde Begehren.“

..Ach ja.“ feufzte Sufanne und gedachte ihres
Geftrengen. denn fi
e war bis er in allen Lagen
ihres Lebens auf das Präzepto tückchen angewiefen
worden.
Dann ftiegen fi

e in einen bequemen Wagen
und rollten aus den Stadtftraßeii hinaus. mitten
durch den Tiergarten mit feinen noch durchfichtigen
Baumalleen. kamen ein Stück durch Felder. auf
denen die zarte junge Saat kräftig fproßte. Bauern
wagen und Equipagen fuhren an ihnen vorbei.
und der immel fpannte fich wie ein feidefchim
merndes elt über ihnen aus.
Sie fprachen nicht viel. Alle ihre Sinne tranken

die leifen Eindrücke diefer
Frühlingsfahrt

ein. diefer
im ganzen befcheidenen Gegend. ie

cE
ic
h doch mit

ihren feinen. variabeln Reizen förmli fhmphonifch
neben ihnen abrollte.
Der Spiegel des Niederfees blinkte plötzlich vor

ihnen au mit feinen flachen Ufern. an denen hier
und da f mucke Villen iu kleinen Parks auftauchten.
Da lohnten fie den Kutfcher ab und fchritten

über blumige Wiefen. pflückten Anemonen und
eldnelken. ließen flache Steine über das Waffer
chnellen und vertrödelten eine gehörige Zeit ini
Schleudern.
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„Gehft du hier wohl öfters mit irgendeiner
kleinen Freundin?“ fragte fi

e

leife.

„Gott ja. das kommt wohl vor.“ antwortete er.
aber er fah fie. die neben ihm fchritt. nicht dabei
an. Frauen haben ja nie den richtigen Maßftab
für fo was. Sie nehmen's bald zu wichtig und
bald zu frivol.
Dann gingen fi

e wieder zurück zu dem großen
Reftaurant von Stoll 8

c

Meinicke. wo eine ganze
Reihe herrfchaftlicher Wagen mit abgefträngten
Pferden hielten. Das Lokal ftand in glänzendem
Rufe. Man trank hier gediegene Weine und er
hielt alle Primeaus in unvergleichlicher Güte. Und
die Wirte hielten die Preife hoch; fo blieb man
unter fich- auch wenn man fich gar nicht kannte.
Bon dem langgeftreckten Gebäude aus. das faft

ganz aus gedeckten Glasveranden beftand. ftreckten
fich gelb überkiefte Terraffen weitfchichti in den
grünen Wiefengrund hinab. Die Speiletifchchen
waren mit diskretem Luxus gedeckt. Goldlack und

IEgg-ziffen
prangten auf jedem in hohen Stengel

g a ern.

Mindeftens die Hälfte diefer Tifchchen war
fchon befetzt von einem Großftadtpublikum. das fich
hier „ländlich“ fühlen wollte. ohne auch nur eine
feiner überfeinerten Gewohnheiten vermiffen zu
brauchen. .

Sie faßen endlich an einer diefer kleinen. kom
fortabeln Tafeln und Ludolf Reimers wählte mit
bedächtiger

Sorgfalt
die Speifen und Weine. Es

lag fchon ein keiner Vor enuß darin. wie innig
kontemplativ der fchon ä tere Oberkellner mit der
Würde eines Oberhofpredigers erwägen half. ob
Aal oder Salm.

Spargelköpfe
oder Edelpil e.

Savarin oder Gefrorenes ie Speifenfolge ftilvo er
abrunden werde.

..Du. Sufe. die halten uns für junge Eheleute.“
fagte Reimers lächelnd und es amüfierte ihn. daß

fi
e bis zu ihren kleinen Ohren errötete.

Sie mufterte alle die heitere. fomnierliche Ele
ganz ringsum. Ein breiter Strom von Luftgefühl
und Maifreude fchien fich über alle Welt ergoffen
zu haben und erfüllte auch die junge Frau bis
in die Fingerfpißen,
Was er jetzt hier baue. fragte fie. und er meinte.

es fei eine Schande. wie felten fi
e

fich fähen. und
wie

fi
e

nicht mal wiffe. daß er deu großen Bier

kigallJak:?aua
da zwifchen Weftftraße und Zentral

a n o.
..Den bauft du?“ rief fi

e erftaunt. und dann
kam ein kleines ..Wie fchade!“ hintennach."
„Nanu.“ rief er erftaunt. ..warum denn fchade?“
Er ließ den

Supgenlöffel
vor Verwunderung fallen,

„Ja. fiehft u. Ludchen. wenn's eine Kirche
wär' oder ein Mnfeum oder fonft fo was Renom
mierliches. Dann könnte ich fo fchön mit dir
prahlen vor meinem Ottchen; der if

t in allem für
das
Höhere.

So ein Bräu -“ _
.. ufeli. das if

t ja akzer faudumm
'-
verzeih.

aber ich bin ja fo ftolz. daß ich das bau'. und fo

ganz felbftändig aus Eignem. Sieh mal. da foll

ja ein ganzes Stück Bolksfeele hinein
- jawohl.

mein Kindchen. dat möt. fonft [taugt die ganze
Ge chichte nichts. Bolksfeele - die if
t durchaus
ni t immer himmelblau und flötenfüß. Volk will
fich hinflegeln. faul und müde. ausrnhen und

faufen - bitte. verzeih meine Draftik - und will
karteln und räfonieren und pouffieren. das gehört

doch alles dazu. Und wenn ich ihm einen Bau

hinftelle und wenn ich den Raum bezwinge und
bringe ihn fo ftolz in Verhältnis und Harmonie.
daß die liebe Plebs - Kind. die rechne ich bis
ziemlich weit hinauf - fich bei allem Behagen
gebunden und gefchmeichelt fühlt

- und wenn das
Ding fo proßig und feft gegründet in der lieben
Sonne dafteht - Donnerwetter. Sufe. ich komm' ja

ins Dozieren -. weißt du. da vergißt man Effen und
Trinken dabei und braucht nicht Weib und Kind.“
Ihr aber leuchteten die Augen.
..Gott. ich will dir nur geftehen. folche Himmels

gefühle kenne ich ja auch. Wenn mein Ottchen in

Marienbad if
t und ich fo viel allein. dann will ic
h

ja immer fchreiben. weißt du. einen Roman. ganz
ordentlich für den Druck. Die fchönften Sachen denke

ich mir aus. daß mir ganz heiß dabei wird, Ich
weiß nur immer nicht. wie ich anfangen foll!
Aber nicht wahr. aller Anfang ift fchwer?“ '

Dabei fah fi
e ihm mit ihrem herzlichen Blick

in die Augen. Da nahm er ihre fchmalen Finger
mit warmem Drucke in feine große Hand und das

Herz tat ihm ein biß en weh um fie.
..Nein. Sufe. glau mir. aller Anfang if

t

leicht.
Das Sprichwort lügt. Nur das Durch eßen if

t

fchwer. Aber laß dich nicht irren. kleine eimers.

und ich wünfch' dir einen Bombenerfolg. daß der

Jörn
U
h
l gegen deinen erften Roman einen buch

händleri chen Reinfall bedeute - profit. Sufei“
Da [achten fi

e beide vergnügt. und es entfuhr
ihr: ..Nein. wie fchön das ift. fich mal fo auszu
lachen. ich war ja ganz verftaubt.“
Dicht nebenan faßen drei einzelne Herren fchon

beim Deffert. die fich flüchtig mit dem Baumeifter
begrüßt hatten. Sie hatten Sekt im bereiften
Silberkübel. Mokka und türkifche Zigaretten. und
der leichte Sommerwind trug die erlefenen Düfte
bis zu rau Sufe.
Au kleine Fetzen des Gefprächs.
Da war ein dicker. fchwarzer Herr mit trotz

feiner Jugend gelichtetem Haar und
ftattliikgemDoppelkinn. Der fchien der Zhniker der Ge ell

fchaft zu fein. Sie fprachen von der Verlobung
eines Abwefenden und [achten viel.

..Berloben if
t gar nichts.“ rief der Dicke g
e

dämpft. „deffen mache ich mich noch alle Tage an

heifchig. Berloben if
t gar nichts - aber heiraten.

meine Verehrten. heiraten
- nic Kbaaue - da

heißt's Augen zukneifen.“ j

„Lieber Gott.“ feufzte ein kleiner Blonder. ein
eleganter Bankmenfch. „fchließlich müffen wir alle
mal 'ran. es gehört mal dazu.“
„Es gehört vor allen Dingen zum moralifcheu

'

Lebenswandel.“ fagte ein feierlich korrekter Herr
von etlichen zwanzig Jahren und blies eine ganze
Reihe von Rauchkringeln in die Luft. ..Meine
Herren. ich leugne bekanntlich alles. jegliches Axiom
und je liche Autorität. Zween Mächten beuge ic

h

mich a er doch noch. ener Ethik der andern. die

mir die Inftinkte der affen vom Leibe hält“
-

hier [achten die beiden andern vergnü t auf
-

..und der Hygiene. beide find fozufagen Schweftern.“
„Oho!“ rief der Dicke fo laut. daß der kleine

Blonde nervös zufammenfuhr.
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Der Korrekte blickte feinen Rauchkringeln nach.
..Vernichtung der Mikroben verinittelft der ver

fchiedenften Desinfektionsmittel if
t

ihr Gemein
fames. Die Hygiene arbeitet mit Chemikalien. d

ie

praktif angewandte fogenannte Ethik mit moralin
fäuerli en Jnftitutionen. und zum Beifpiel mit
dem Axiom. es

fe
i nicht

gut. daß'der Menfch allein

fei. Die Ehe it eine diefer desinfektierlichen Ju
ftitutionen.“ _ ' _

Hier (achten fi
e wieder und der _Dicke rief.

..Diefe Ethik
- die fpeziell Jhrige. lieber Loh

mann _ bliefe der modernfte aller Vvlizeipräfi
denten in die Luft. der die freie Liebe für obli
gatorifch erklären würde _“ ' _
..Was gibt es doch für fchrecklich rohe Menfchen.“

fagte Frau Sufe erfchrocken. l 1 u
Reimers legte ihr forgfam ein Hühnerbruftchen

auf den Teller und füllte den Sektkelch. den fi
e

zu feinem geheimen Spaß fchon mehrmals mit
einer allerliebft fchwelgerifchen Miene geleert hatte.
Wie fi

e niedlich war. kindlich und weltfremd.
viel zii fchade für ihr „Mühen“.
..Kindchen. die find weiter nicht roh. Der korrekte
Herr. der fo famos biedermännifch im Ju eiidftil
angezogen ift. der if

t

fchon feit ein paar Jahren
mit einer fehr fcharmanten Eoufine verlobt. So
bald er Regierungsrat ift. foll Hochzeit_ fein. Das

if
t Jux. Deffertftimmung. wenn du willft. Mode

jargon." _

..Könnteft du auch fo iiber die Ehe reden?“

..Was verfteht denn ein armer Junggefelle
davon?“ ' '

..Haft du nie an Heiraten gedacht?“ Wieer
gut aus ah. frifch und männlich. felbftvewußt. keine

Spur fliendant. Wie außerordentlich er ihr doch
e“el.g

"Er guckte eifrig einem Bienchen zu. das. trunken
vom Weinduft- fchon geraume Zeit über ihren
Eläfern herumgaukelte. So konnte er ihren allzu
beredten Blick vermeiden.

..Doch. Suschen
- wie ich ein junger Dachs

war und du noch ein
halber

Backfifcb- da hab' ich
mir meinen einzigen orb geholt“ - er kritzelte.
um fie nicht anzufehen. auf der Speifekarte und

fchrieb ihren Namen und feinen in allerlei ver

fchnörkelten Buchftaben
- ..nicht von dir

Pfelbft.Suschen. aber immerhin von deiner guten utter
in deinem Namen.“
..Aber Ludolf!“ rief fi

e ganz faffungslos. und
die Tränen fchoffen ihr in die Augen.
..Dacht7 ich's MV_

das hat dir deine Mutter
ar nicht gefagt. as unterftehen fich Mütter.
eil ich noch nichts Selbftändiges war und weil
wir beide kein Geld hatten. Donnerwetter. ich
hatte doch was Ordentliches gelernt und ich hatte
doch meine ganze Zukunft vor mir. Die wollte ich
mit dir teilen - das langte aber nicht. _Und
du hätteft doch ja gefagt - was. Sufe?“
Sie nickte nur mit dem Kopf und war ganz blaß.
..Es war auch nur ein Zufall. daß ich deiner

Mutter in die Arme lief und nicht dir. Du warft
oerreift. Und wie ich nach ein paar Tagen wieder

komm und will mit dir felbft reden. da hatteft du
dich gerade mit Herrn Staatsanwalt verlobt.

Weißt du. Sufe. damals war_Hochfommer. ,Jch
lief mich halb zufchanden mit meinen langen Beiueii.

Jiumer 'raus aus der Stadt und hinein in Wald
und Feld, Da hab' ich mit meinen dreiundzwanzig
Jahren im hohen. fchnittreifen Korn gelegen und
abe geheult. Für totunglücklich hielt ich mich.

n folcher Jugendefelei weiß man gar nicht.
welcher Hochgenuß in folchem fchrankenlofen Aus
toben der Seele liegt.“
..Und bift deiner Jugendliebe treu geblieben?“

fragte fi
e "naiv,

..Nein. Suschen - zum Tvggenburger langt's
bei mir nicht.“ Und weil er fand. daß ihr Ge
fichtchen noch um einen Schein blaffer und fchmaler
ivurde. fügte er in herzlichem Tone zu: ..Kein
Jnftrument.

Schwefterchen.
verträgt es weniger

als die menfchliche See e. wenn nur immer auf
einer feiner Saiten gefpielt wird. Jch habe ge
arbeitet wie ein Mann und - habe gelebt wie
ein Mann.“
Nun fchwiegen fi

e beide. Die helle. warme
Sonne hatte ich verkrochen. es wurde kühl und
viele der Tif chen hatten fich fchon geleert.
Jhr Herz fror ihr - wie anders hätte ihr

Leben werden können. wie vielfarbig und fonnen
warm.

..Otto if
t gut.“ fagte fi
e langfam. ..und tüchtig

und aller Verehrniig wert.“ Dann feufzte fi
e ein

bißchen und er fchwieg.

. ..Trink noch ein Schlückchen Kaffee. du fiehft

fo blaß aus.“ bat er. und fi
e leerte gehorfam ihr

Täßchen und fchluckte ihre Tränen tapfer mit
hinunter.
Das jammerte ihn. und auch. daß für fi

e nicht

fo ein rechtes ausbändiges Vergnügen heraus
gekommen war. Was mußte er denn auch die
alten Gefchichten auskramen - zu dumm,
- Er - lieber Gott > er bangte fich ja im ge
heimen fchon wieder nach feinem Bau. ihn zog es

ja hin mit taufend Fäden.
Das eben begriffen ja die Frauen nicht. daß

fi
e

_bei einem Tatmenfchen immer erft in zweiter
Linie ftehen können. Warum machen fi
e aus dem

bißchen Liebe die Achfe ihres Lebens? Lieber
Gott. das bißchen Liebe und daneben die anze
große Welt der gedanklichen und vitalen Le ens
intereffen - lächerlich!
'Nun drängte fi

e fort und er hing

ic
? ihren

Spitzenfchal um. und als fi
e

fchon außer ehweite
des Lokals waren. unter dem noch dünnen Baum
fchatten. da fiel ihm ein:

..Sapperlot. Sufe. an deinen fürftlichen Reichtum
haben wir ja ganz vergeffen. Wollen genial fein.
nochmal umkehren -"
..Laß nur. Ludchen. der nutzt mir nichts. Jch

bin halt das Ve vögelchen und das bleibe ich.
aber ich habe S ickfalsgenoffinnen - Taufende
und Taufende."

Eine fpäte Sonne befchien am folgenden Morgen
den Frühftückstifch. als Staatsanwalt Schmidtchen
heimkam.
Das Mädchen berichtete. daß die Frau am ver

gangenen Abend blaß und abgefpannt aus Friedenau
heimgekehrt

fe
i. Nun habe fi
e - die Anna - fchon

ein paarma vergeblich an die Tür geklopft.
Der Staatsanwalt überlegte reiflich. Da aber

dergleichen den Haushalt unliebfam unterbrechendc
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f-Jufälle
äußerft fetten vorkainen. fo befchloß er.

eine kleine Dame ausfchlafen zu laffen.
Er wufch fich fogar feine ände unter der

Küchenleitung. butterte fich felbt fein Brötchen.
klopfte fein Ei auf und holte fich auch felbft die
Zigarre aus dem Schränkchen.
Die Zeitungen und die paar Aktenftücke blieben

methodifch auf der linken Seite des Kuverts liegen.

rechts gehörten die Briefe hin.
Es waren heute nur zwei vorhanden.
Der oberfte trug die Handfchrift feines alten

Freundes Katerftein. Der Doktor lud das Ehe
paar zum nächften Sonntag zn einer Kegelpartie
ein. Kegeln ivar. fchon als fchweißtreibendes
Mittel gegen Rheuma. Schinidtchens große Lieb
haberei. ..Wir haben uns ja ein Jahrhundert
lang nicht gefehen.“ fchloß der Brief.
..Nanul“ fagte der Mann erftaunt. ..ivar Su

fanne denn nicht geftern draußen?“
Au enfcheinlich nicht. Der Poftftempel war

von effern abend.

..Höchft feltfam.“ fagte fich Schmidtcheu. ..echt
iveiblich unberechenbar und unlogifch. fich fo plötz
lich anders zu befinnen. Und dann fchläft fie bis in
den hellen Tag. wo fi

e

doch fonft - fehr feltfam.“
Der Mann fah den zweiten Brief gar nicht

erft an. er riß ihn. trotz des ftarken Papiers. mit
dem
*
eigefinger auf.

.. nädige Frau.“ 'ng das Schreiben an und
war unterzeichnet mit riedmann 8

c

Komp.
Das Kuvert trug die Adreffe feiner Frau. wie
er nachträglich feftftellte.
Das war Schmidtchen höchft fatal. Er fühlte

fich zwar durchaus und in jeglichem Betracht als
den natürlichen Vormund feiner Frau - aber
ihre Briefe öffnen
- o. bitte fehr. das ift völlig

inkorrekt. Sind fi
e aber erft mal vom Adreffaten

geöffnet. dann natürlich find fi
e

eheliches Gemein
giit. das verfteht fich von felbft.
Diefer Brief war ja nun leider offen.
Friedmann 8

c

Komp. fchrieben: ..Gnädige Frau.
eine Dame. Frau Profeffor Schneidewein. beruft
fich
in allem Ernft auf Sie. Gnädi e Frau hätten

bei uns eine Brofche aus Bergkrifta gekauft. Wir

[Ihren
aus ftrengftem Gefchäftsprinzip keinerlei

uineaillerien und würden dankbar fein. wenn
gnädige

Yan
den kleinen Jrrtnm berichtigen

wollten. as Kleeblättchen mit den drei kleinen

Brillanten. was gnädige Frau fiir 480 Mark bei
uns kauften. entfpricht feinem Preife durchaus. und

für minderwertige Waren möchten wir den Namen
unfrer Firma - -“
..Ouatfch.“ fagte der Staatsanwalt. aber er

ivurde ein bißchen blaß
- das Kuvert trug doch

deutlich den Namen feiner Frau.
..Oiiatfch.“ wiederholte er. aber fehr langfam.

als es nach einem Weilchen klingelte.
..Ein Herr if

t

draußen. ein Herr Stoll.“ meldete
Anna.
..Herr oder Mann?“ fra te Schmidtchen mit

gereizter Stimme. denn in diefer Hinficht ivar kein
abfoliiter Verlaß auf Annas Menfchenkenntnis.
..Ganz ein iiobler Herr.“

*

Darauf durfte Herr Stoll näher treten, Er
war ein behäbiger Herr. fehr würdevoll in Schwarz
und mit dem blüheiidfteii Oberkellnergeficht.

..Womit kann ich dienen?“ fragte der Staats
anwalt fteif.
err Stoll zog ein großes Portefeuille aus der

Brii ttafche. dem er langfam und feierlich ein
kleines rotes Ledertäfchchen entnahm.
..Stoll 8

c

Meinicke.“ ftellte er fich vor. ..das
heißt ich bin natiirlich nur Stoll - Terraffen
reftaiirant in Eichenkamp.“ Der Herr fah fragend.
erwartungsvoll und ftrahlend aus.
Der Staatsanwalt iviederholte fteif: ..Sie

wünfchen?“
Herr Stoll richtete fich nun auch etwas höher

auf. „Herr und Fran Staatsanwalt haben geftern
bei uns gefpeift -“
..Durchaus nicht.“ fagte Schmidtchen eifig.

..Frau Staatsanwalt f on ficher! Hier if
t

ihr

Täfchchen mit den 86 000

i ark. hier obenauf liegt
die Vifitenkarte mit der vollen Adreffe der Dame

-
der Begleiter allerdings war wohl -“ Herr Stoll
erfchrak fichtlich. wurde noch

blühend
röter und

fchloß flink: ..Der Begleiter war a er wohl - ein
andrer Herr Staatsanwalt. Das Täfchchen lag
unter der zerkniillten Serviette der gnädigen Frau.
Oberkelliier

cFritzen.

ein alter Angeftellter unfers
Haufes. bra te es mir fofort.

?u
r größten Sicher

heit erlaubte ich mir perfönli zu kommen. Es
if
t

immerhin ein ziemlich reichliehes Taf engeld
für folche junge Frau“ - err Stoll erlan te fich
ein höfliches Lachen über feinen Witz

- ..und nun
bitte ich gehorfamft um Quittung.“
Schmidtchen kannte die kleine Tafche. Er fetzte

fich etwas fchwerfällig nieder. er fühlte fich auf
einmal fo unficher in den Beinen.
Dann lächelte er. während er fich die Stirn niit

dem Tafchentnch tupfte. Auch _Herr Stoll wurde
durch eine höfliche Gefte zum Sitzen eingeladen.
..Wie entfetzlich leichtfinnig folch kleine Frau

fein kann. werter Herr Stoll.“ agte Schmidtchen
mit belegter Stimme. ..Diefes eld. das ich ihr

u

Sorgfältiger H
u
t übergab - ich bin erft

h
e
u
te

fr
ü

von einer (einen Reife zurückgekehrt - atte

fi
e wohl zu größerer Sicherheit. als fi
e mit ihrem
Bruder den fchönen Nachmittag benutzte“ - ,ich
[tige wie der geriebenfte Halunke.* dachte der arme
ann.
q - Er fprang auf und holte vom Büfett eine Flafche
Sherry und ein Glas. Herr Stoll fah flüchti auf
das Etikett und proteftierte mit fanftem Läche n. ,

..Nicht meine Zeit für Weintrinken. verehrter
err. Jaja. die fchönen Damen - entre none,
fie bleiben doch immer das fchwächere Gefäjlecht.“
Schmidtchen ftellte eine umftändliche Quittung

aus. Er übergab aus feinem Portemonnaie ein
paar Goldfüchfe für Oberkellner Fritzen. Er dankte.
er drückte Herrn Stoll die Hand, und begleitete ihn
bis an die Treppe.

Endlich faß er wieder auf feinem Stuhl. es
war ihm aber merkwürdi fade zumute,
Sufanne! Er fah or entlich ängftlich auf die

Schlafftubentür. Ju feinem Ge irn verdiäjteten fich
die Belaftungsmomente gegen ie Pflichtvergeffene
zu rabenfchwarzem Argwohn. Brillanten und ein
ganzes Vermögen und ein Sektdiner ä clean in

einem Modereftaurant!

Seine Sufaiine. feine aus reinfter Hnld gez
ehelichte Gattin. fiir die er. fi

e fo recht tauglich



itGebet und Arbe

Nach einem Gemälde von Georg Buch ner

.c

Z

r.

..
.-

|-
y
.

Z
L

i.

z.
..
p

..
i.

:.
a
.,

d
e
i.
.

..
.q
-.
-

..
-

l,
:

'a
»
-

.
k-
i'y
.:

k.
..
-

u
m

a
..

m
p

d
i.

..
.-

.
.e
-

m
..

"4
|

k.
..

.L
i-
P

.v
*1
,4
7
.-

-y
a
n
..
.

a
p

u
k_



66 Elle kranken: Das Lechvögelchen

für fich zu machen. nun feit zehn Iahreu keinen
Ernft und keine Mühe gefcheut hatte! Und fie
ivar ja aitch recht gut gedieheii. nach feiner Aiificht.
Er fchlich in das Schlafzimmer. ftand ftill und

fchnnpperte. Da hing fo ein iiiigewohnter fiißer
Duft in der Luft. hübfch - aber eigentlich ein
niedertrc'ichtig leichtfertiger Duft.
Schmidtchen ergriff das erfte befte Kleidungs

ftiick. ja. das roch auch fo. fo - es fühlte fich
fpiegelglait und kühl aii nnd ivar ein feidenes
Damenkorfettchen von ivafferblauer Farbe mit

filberneii Schnällchen. Ein hellgraiier Lederfchuh
mit hohem Abfah machte ihn beinahe ftolpern. Er
nahm das Diiigelcheii in die Hand - i. hatte
denn Sufanne fvlchen kleinen Fuß?
Nun ftand er am Bett. Da lag fi

e eingekufchelt.

die Steppdecke bis zum Kinn hochgezogen. all ihr
kraufes Goldhaar. das fie faiift iii einen feften vpf
flocht. lag aiifgelöft um ihr fchlafgerötetes Ge icht.
Sie fchlief. Sie fchlief fo feft wie ein Kind.

wie das befte Gewiffen.
Was Staatsanwalt Schniidtchen in zehn langen

Ehejahren nicht gefehen hatte. vielleicht weil es ihm
'

fo ficher angehört
-

fo ein fchlafeiides Frauchen

if
t

noch läiigft nicht garftig aiizufehen.
Er hatte fich das wirklich noch nicht klar ge

macht - aber andre offenbar -. und da wurde
dein guten Manne fiedeheiß.
Weich aber ivollte er nicht werden. Obenaii

die Ehre _- und wenn fi
e fich gegen die vergangen

hätte - wie ein trockenes Schluchzen flieg es ihm
ini Halfe auf -. dann war er ein eiiifanier Meiifch.
Er fchlich in die Eßftiibe zurück. Draußen

klingelte es fchon wieder.
Anna brachte ein Briefcheii und eine herrliche

Garbe laiiggeftengelter Rofeii: ..Is 'n heute Ge
burtstag?“ Aber fie machte. daß fi

e hinauskam.
gemütlich fah der Herr nicht aus. Ueberhaupt es
war heute morgen alles fo komifch.
Lange hielt Schmidtcheii den Brief an feine
Tran in der Hand: des Rätfels Löfung. Die

.Zandfchrift kannte er doih. wer fchrieb doch fchon
folche lange. weitläufige. ivegfliehende Buchftaben?
Diesmal erbrach er das kleine kokette Siegel

ohne alle Skrupeln.
Er las: ..Liebe Sufe. fchöneii Morgeiigruß!
Ich hoffe. _Dir ift unfre kleine Maifahrt gut be
kommen. Ich freue mich. daß wir mal wieder ge
plaudert haben wie in alter Zeit. als Briiderchen
und Schwefterchen. Du bift doch in guter Hut
gewefen bei Deinem Ottcheii die Jahre alle; fchade.
daß er mich nicht mag. Und laßt Euch den fchöiien
Lotteriegewiiiii gut bekommen. Der Menfch muß
fich gemeinhin fo fchiiideii und raxen. da foll er

froh fein. wenn ihm mal eine gebratene Taube in

den Mund fliegt.
Servus Sufeli. Dein Vetter Ludolf.“
Herrgvtt. die Lotterie - dann ivar das ja

gar keine Doktorfrage gewefen!
Der Staatsanwalt richtete fich kerzengerade auf

und atinete tief. Wie befreit ftreckte er feine beiden
Arme iveit von fich.

Ia. lieber
Yimmel.

ivas hatte er denn eigent
lich gedacht? ar nichts - rein gar nichts. Er
wird doch von feiner Sufanne nichts Böfes
denken - ift ihm ja gar nicht eingefallen. Oder
gar eiferfüchtig er? ne. noch nie im
Leben. und auf fvlchen leichtfertigeii jungen Bau
meiifchen?
Rofen'? Er kann ja ebenfogut Rofen kaufen

wie Lade Reimers
- hat er das eigentlich noch

nie getan? Nein. foweit er fich erinnern kaiiu.
noch nicht. Die hat die Frau fich immer felber
vom Markte mitgebracht.
Er tritt vor den Spiegel und fchmnnzelt ein

bißchen: gut koiiferviert. fehr gut; nicht fchön. aber
ein Eharakterkopf; fehr viel Würde. ganz und gar
Iiirift! Das wäre ja noch fchöner. wenn die nicht
zufrieden fein wollte. Nun geht er wieder leife in

die Schlafftnbe.
Da fitzt feine Frau aufrecht im Bett mit großen.

verftörteii Augen.
..Herrgott. das macht der Sekt.“ ruft fie ganz

erfchrocken.
..Bleib doch ruhig. Suschen.“ fagte er faiift

iind fetzte fich zu ihr auf den Beitraud. Sie trägt
fonft immer ein dichtes Iäckcheii. Das hat fi

e

gefterii abend vergeffen. und eine Schulter und ein

zarter weißer Arm werden frei. Die will fi
e er

rötend zudecken. Aber er hindert fie: ..Laß doch.
Frau. das ift doch gar nicht häßlich. Und du haft
alfo in der Lotterie gewonnen?“
Da fährt fie erfchrocken auf. aber er fieht fi

e

fo feltfam freundlich an. daß ihr ganz bänglich
ums Herz wird.

..Ich will dir ja das ganze Geld fchenken.
Ottchen.“ flüfterte fie matt und legte fich in das
Kiffen zurück.
..Das kannft du ja gar nicht; es gehört 'a fchon

uns beiden. wir haben doch Gütergemeinfchaft.“
Ein ausgezeichneter Witz. daß fi
e ihm das Geld

fchenken will - jaja. die Frauen - laufen auf
der Erde herum wie in den .Gefilden der Seligen.
ohne die geringfteii Gefchäftskenntniffe!
..Ich weiß gar nicht wie du heute ausfiehft.

Otichen?“ fagte fie. denn nie noch hatte fein Herz

fo deutlich aus feinen Augen zu ihr gefprochen.
und es redete iin Augenblick eine verivegeii ver
liebte Sprache.
Da legte er feinen fchivarzen. alternden Kopf

neben ihren blonden und fchluchzte: ..Ich habe
mich ja fo um dich gcbaiigt. Suschen.“ Und dann

erzählte er ihr alle Ereigniffe des Morgens.
..Und ivas haft du dir denn von mir gedacht.

Ottchen?“ fragte fie verwundert und auch fo leife
wie er - ein lauter Ton hätte gar nicht in ihre
Stimmung gepaßt.
..Ach. Suschen. gedacht ar nichts; mir ivar

nur fo aiigft um dich. mein Frauchen.“
Da fchlaiig fie ihre beiden weißen Arme um

feinen Hals iind drückte fich an ihn und flüfterte:
..Dann bin ich ja aber gar kein Pechvögelchen!“
..Du.“ fragte er erftaiint. ..du? - meine
Frau? - Na! - - -“SW
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Megedes Geburtshaus amZAlten Ring in Sagan

Johannes Richard zur Megede i
.keine feinem Leben

Von

Marie zur Megede

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

ie Megedes find eine adlige Familie der Roten
Erde. Ihre erften verbürgten Gefchlechts

nachrichten ftammen aus dem Jahre 1332. In
nnd um c*ferlohn war die Stätte ihrer engeren
Heimat. Damals nannten fi

e

fich „ter“ Megeden.

erft fpäter haben fi
e

fich „zur“. zuweilen auch
„von“ Megede gefchrieben.
Traditionell fcheint bei ihnen die „Rechtsgelahrt

heit“ gewefen zu fein, edenfalls faßen jahr
hundertelang Leute ihres i amens auf den vor

nehmften Aintsftühleu der alten Stadt. Zu denen.
die - wahrfcheinlich gegen die Mitte des acht
zehnten Jahrhunderts - Weftfalen den Rücken
wandten. gehörten unfre Voreltern. Sie lebten in
der Mark. und ihre geiftige Vaterftadt war Berlin.
Auch unfer Vater nannte fich mit Stolz „ein Ber
liner“. Dort geboren war er nicht. Er erblickte
.zu Trombin in Ruffifch-Polen das Licht der Welt.
In einem elenden Dorfkruge. Feuer hatte in der
Nacht vorher das Gut feiner Eltern zerftört. Seine
Mutter war im Hemd von Freunden durch ein
Fenfter gerettet worden.

Jeanette zur Megede. Tochter des Regierungs
präfidcnten von Broscovius. war eine fehr fchöne
und fehr liebenswiirdige Frau. ihr Gatte hoch
gebildet. hochiutelligcnt. nur vielleicht ein wenig zu
fehr Lebemann. Als qutizkommiffarius zu Plock
in der damaligen Provinz Südpreußen hatte er
in jungen Jahren ein bedeutendes Vermögen er
worben und in großem Grundbefitz angelegt. Aber
Krieg und fchlechte Zeiten nahmen wieder. was

Geift und Leiftung erworben. Als unfer Groß
vater. Rudolf zur Megede. erft vieruudfiiufzig Jahre
alt. als Geheimer Oberfinanzrat zu Berlin ftarb.
hinterließ er feinem Sohne nur das Danaergefchenk
zweier Güter im Kreife Stuhni. Der Name des
einen. Hinterfee. if

t iu meinem Gedächtnis geblieben,

Haus zur Megede. nnfer Vater. hatte fein
Abiturientenexamen am Ioachimstalfchen Gym

nafium in Berlin niit fiebzehn Jahren beftanden.
Er ftudierte Jura. Vom Regierungsrat in Merfe
burg wurde er zum Landrat des Kreifes Frenftadt
in Niederfchlefien ernannt. Als beinah aufgegebener
Innggefelle lebte er mit feiner Mutter zufammen.
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ein Mnfter feiufter Riickficht und zärtlicher Fiir
forge in diefem Verhältnis. Ein guter und anf
opfernder Menfch auch feinem Nächften gegeniiber.

Ju Merfeburg wütete die Cholera. Einem
höheren Steuerbeamten. den er bis dahin nur fehr
oberflächlich kannte. ftarb die junge Frau. Mit
fiinf kleinen Kindern blieb der Witiveriin fchlimmften
Eholeraviertel zurück. Unfer Vater hatte eine große
nnd gefuiide Wohnung. feine Mutter war auf
längere Zeit verreift. So ging er hin und holte
die ganze Familie in fein Haus. beruhigte den
Wirt. der fich augftvoll wehrte. und faß in der
erften Nacht ain Bette des Witwers. der mehr ans
Schreck als aus Anftecknng von einem Eholeraanfall
heimgefucht wurde. Als fein Gafi bald darauf an
den Rhein verzog. blieb das drei Monate alte jiingfte
Kind noch monatelang in feinem Haufe. Und noch
heute hängt das Bild eines kleinen blonden Knaben
in meinem Zimmer, Die Stiefmutter hat es dem
„Vflegevater“ fpäter zum Andenken gemalt.
Vierundvierzig Jahre zählte uiifer Vater. vier

unddreißig unfre Mutter. als fie einander die Hand
zum Lebensbiiiide reichten. Sie ivaren Verwandte.
weitgefchwifterkiuder. die Mütter Coufinen. Ein'
ufall fiihrte zufainmen. die fich bis dahin nie ge
fehen hatten. Friederike Freiin von der Often. ge
nannt Sacken. kam mit ihrer Mutter. einer geborenen
von Tuszka. aus Königsberg in Oftpreußen nach
Bad Salzbrunn. uni Heilung vou einer fchwereii
Diphtherie zu fuchen und zu finden. Die Verwandten
in Frehftadt hörten davon und luden beide zu einem
Vefiich auf der Heinireife. Das Refiiltat war eine
Liebe auf den erften Blick. eine Liebe iiber das Grab
hinaus. von fchwereii Schickfalsfchlägen nur erhöht
und vertieft.
Ju einem Haufe der Eintracht und des inneren

Glückes find wir Kinder aiifgeivachfeii. in einer
fehr reinen und fehr ivarineii Luft. Nicht aber

Hans zur Megede. der Vater des Dichters

J. N. zur Megede iin Alter von 12 Jahren

weichlich behütet vor der Kenntnis von Leid und
Not des Lebens. 'Jui Gegenteil. wir hatten beides
init unfern Eltern geteilt von früher Jugend an.
Aber die Möglichkeit nnglücklicher ehelicher Ver
hältniffe if

t uns bis in fpäte Zeiten etwas Unver
ftändliches geivefen; nicht minder ein lofes Band
der Gefchwifter oder gar ihr feindliches Auseinander
ftreben. Zu oft hatte uns unfre Mutter die Ge
fchichte von den ..fieben Stäben“ erzählt. einzeln

fo leicht zerbrechlich. znfammeu aber unüberwiud
lich, Von klein an hatte fie ihre Kinder erinahnt.
fich als Sproffen einer Wurzel zu fühlen. als Vögel
eines Neftcs.
Sie ivar eine tatkräftige. willensftarke. vielleicht

ein wenig felbftherrliche Frau niit fcharfen Augen
und lofem Handgelenk ihren Kindern gegeniiber.

Für den Gatten hatte fie nur Rückficht. Sorge
nnd liebevolle Beivnnderung. Die Mutter war
uns in erfter Linie Erzieherin: ftreng und zärtlich
zugleich. Ein wenig ferner. immer mit einer kleinen
Aureole um das früh ergrante Haupt. ftand uns
der Vater. Die Aureole if

t

geblieben. Auch in
den fchärferen Augen der Erwachfenen behielt er

fein volles Anrecht aiif das Goetheivort: „Hinter
ihm. in wefenlofem Scheine. lag. was uns alle
biindigt. das Gemeine.“ Klein. fchlank. brünett.
war cr ein vornehmer Mann. in feinem Aeußcren.
in feinem Denken und Handeln und in feinen trotz
alledem einfachen Lebensgewohnheiten. Niemals
hat er den Blick ftreberifch nach oben gerichtet.
Als liberaler Mann und Mitglied des linken ?Zen
trums im preußifchen Abgeordnetenhaufe. ivähreiid
der Konfliktszeit. hat er feiner Ueberzeugnug die

fchiverften perfönlichen Opfer gebracht. Aber die
innere Heimat des Jdealiften war nicht in den
Kreifen. in die ihn das Schickfal verfchlug. Er
hing an den Traditionen feiner Familie und den
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Erinnerungen feiner Kindheit
und Jugend. Höhere und
hohe Staatsftellungen waren
in feiner Familie die Regel.
königliche Bcfnche keine Selten
heit geivefeii. Der Große Fried
rich hatte bei feinen Voreltern
verkehrt. ivar als alter Herr
vom Pferd geftiegen. um fich
zu den Niegedefchen Kindern.
in der Nähe der Domäne
Fahrland. auf eine ..Schatten
bank“ zii fehen. Unfcr Vater
freute fich. als Prinz Friedrich
von Preußen. bei dem er fich
in Düffeldorf meldete. nach
feiner ..fchönen Mutter“ fragte.
mit der er ..fo oft getanzt
habe“. Und er war ftolz darauf.
iveiin Kaifcr Wilhelm l. ihn
init den Worten anredete:
.Jhre Familie if

t mir fehr
wohl bekannt.“
Als jüngftes Kind diefer
Eltern. alter Leute - der i

Vater zählte fünfiiiidfünfzig. |4
..

die Mutter fiiiifuudvierzig (c

Jahre -. ivurde Johannes X

Richard zur Megede am 8
. Sep

tember 1864 geboren. Zwei
Töchter. ich und meine Schwefter Gertrud. lebten
ihnen. Vier Knaben waren im friihften Kindes
alter geftorben. Der fünfte und letzte war die
Gebetserhöriing einer frommen Ehriftin der alten
Schule. Zwei Jahre vor feiner Geburt fchrieb fi

e

in ihr Neues Teftament neben den unterftrichenen
Spruch: ..Was ihr den Vater bitten werdet iu
meinem Namen. das wird er euch geben“ den
Namen „Johannes“.
UnferB

verlaff en iind verbrachte einen großen Teil des Jahres
als Land- und fpäterer Reichstagsabgeordneter_
in Berlin. Wir lebten in Sagan. der hiibfchen
ichlefifchen Stadt mit den reizendeu Bobernfern iind
einem Bijou von Herzogspark. Bei ..Salzmannstt
am alten Ringe erblickte niifer ..kleiner Bruder“
das Li>jt der Welt, Er war ein Kind wie alle
Kinder. etwas ftiller. etivas bläffer vielleicht. mit
einem Kopfe. der nicht eben klein genannt werden
konnte; auch zeigte er nichts von den frühzeitigen

Anzeichen unerhörter Begabung der meiften andern
Kinder. Eines Tages erfaßte unfre ängftliche und
phantafievolle Mutter ein furchtbarer Argwohn.
Wenn nun der große Kopf am Ende _- ein Waffer
kopf war?! Der langjährige Hausarzt wurde g

e

rufen. Er fu r unfre Mutter etwas gröblich mit
den prophetif en Worten an: ..Reden Sie keinen
Unfinn. höchftens wird er mal mehr drin haben
als andre Leute!“ 1 _

Auch andre flüchtige Bilder' hat mein Kinder
gedächtnis aus jenen Zeiten feftgehalteii. fehe
den kleinen Johannes ini Tragniantel aiif dem
Arm feines Kindermädchens. noch immer ein wenig

blaß und apathifclu Ich fehe uns beide mit einer

Milchflafche iind einem Kuchenkörbchen-nach dem
Ichloßgarten wandern und müde auf irgendeiner

c. R. zur Megede als Avaiitageur
in Goslar

ater hatte damals den Staatsdienft bereits
i

Türfchwelle aiisriiheu. Jch
weiß. daß es eine Familien
forge war. wie wir den Drei
jährigen. der eine Todesaiigft
vor dem Fahren hatte. auf
einen Wagen bringen fvllteii.
als ivir nach Bad Salzbriiiin
.reiften. Jch erinnere mich der
Kunft und Mühe. mit der das
überhauptfehrfiirchtfanieKind
zur erften Photographie feines
Lebens bewogen werden mußte,
Auch auf eine Stunde fchreck
lichen Suchens weiß ic

h

mich
zu befinnen. Eine Landpartie
follte gemacht werden. der
Wagen ftand vor der Tür.
Von dem Jungen aber war
nirgends eine Spur. Endlich
fanden wir ihn im abgelegenen
Wagenfchauer eines Gafthofes.
Er faß in einem Halbwagen
und fchwenkte die Peitfche.
Erftaiint fah er uns an, Er
ivar weit iveg auf einer großen
Reife gewefen.
Johannes ivar wie gejagt

kein früh entwickeltes Kind.
Die Natur fchien ihm gerade

* _ das verfagt zu haben. was
ihn in der Folge fo fehr auszeichnete: die rafche
Faffungsgabe und das vorzügliche Gedächtnis. Dem
Secljsjährigeii noch war es unmöglich. fein vier
zeiliges Morgengebet fließend aufzufageii. Unter dem
Balkon der hi'ibfcheu Villa Grätz am Angel. in die
wir mittlerweile übergefiedelt waren. ftanden die
Straßenkinder und fagten ihm laut vor. Das Ende

..W4 ' --*'**

Friederike zur Megede. geb. Freiiii von der
Often-Sacken. die Mutter des Dichters
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war eine große Henlerei. und in der Seele der Mutter
ftiegen die Wafferkopfbefürhtungen von neuem auf.
Dann kam ein fehr normaler Schulanfang.

Johannes entwickelte fich zivar nicht zu einem Lern
kinde. aber zu einem wilden Jungen. Mit Holz
lanze und Shild zog er zu Judianergefechten und
Schülerfhlachten aus. Mit Beulen und Löheru
im Kopfe kehrte er heim. Er rauchte mit nie ent
deckter Heimlichkcit gefchnitteiies Gras aus Ton
pfeifen und lag als rätfelhaft und fhwer Erkrankter
zu Bette. Er prügelte eine kleine holläiidifche
Spielkameradin vor verfanimeltem Straßenjuiigen
pnblikuni. uni zii beweifeii. ..daß fi

e niht feine
Braut fei“. Kurz. er tat alles. uni feinen Ruf als
nngezogener Junge mit größtmöglichfter Schnellig
keit zu erwer en.

Bisher hatten unfre Eltern. nngeheinmt von
Verkehrsrückfihten. nur uns und unfrer Erziehung
gelebt. Der Vater war in unfern Augen ein
Alleswiffeiider. zum mindefteu ein lebendiges Nach
fhlagewerk. Er hatte viel gefehen. viel gehört
und war bis ins fpätefte Alter bemüht. jede kleine
Lücke feiner umfaffenden Bildung auszufüllen. Er
war ein feiner Stilift. der auch einen einfachen
Brief niemals forglos und flüchtig verfaßte.
Ebenfo verftaud unfre Mutter die Feder zu

führen. Leicht fand fi
e Bilder und der Reini

glückte ihr. Noch beffer wußte fi
e

zu erzählen.
Daun ftieg ihre oftprenßifhe Heimat. die wir nie
mals gefehen hatten. deutlich vor uns auf. lin
bekannte Menfchen erhielten für alle Zeit fcharfe
Umriffe. Der Wald ranfchte. das Korn ivogte.
und wenn die Wagen voller Gäfte auf den Guts
hof raffelten. fchrien die todgeioeihten Hühner. nnd
in der Kühe fchwang die Wirtin das Waffeleifeii.
Unfer Vater verfügte über fcharfen Witz. unfre
Mutter hatte Humor und Geftaltuiigsgabe. Mit
drei Worten zeichnete fi

e Perföiilichkeiteii und

Situationen. mit einem traf fie oft genug den
Nagel auf den Kopf. Beide Eltern hatten lebhafte
literarifhe Jntereffen. Jninier hatte man fih in

ihren .amilieu für den t omau und das Theater
intereffiert. Ans des Vaters Munde lernten ivir die
erften
Fanftzitate

kennen. Er war es aiih. welcher
der an ächtigften und erwartungsvollften Gemeinde
an freien Abenden und regnerifchen Sonntagnach
niittagen Schiller. Walter Scott und Cooper vorlas.
Aueh lebte zeitweilig eine unverheiratete Shwefter

unfrer Mutter iin Haufe. eine geiftreiche und an
regende Perfönlichkeit mit zahlreiheu Jntereüen
und feinem literarifhen Verftändnis. Wie unfre
Mutter erzählte fi

e ausgezeichnet. und
gleiN

ihr

hatte fie einen gewiffen mnftifhen Zug. ihrs
ging über ihre Spukgefhihteu.
Jin Jahre 1872 waren wir nah Sondershaufen

in Thüringen übergefiedelt. eine jener kleinen ürften
refideiizen. die an Natur. Kunft und Gefelli keit
Außerordentliches bieten. Die berühmten 2oh

Konzerte. das gute billige Theater übten fchon anf
das Kind Johannes einen felbftverftäitdlichen Ein
fluß. Fiir die entzückende Lage der Stadt. für
ihre Bucheiihügel. die Waldwege zum Jagdfhlofz
Poffen und den fagenumivobenen Frauenberg kain

ihm mit jedem neuen Jahre neues Gefühl und
Verftändnis.
In der Shule begiinftigte ihn der Erfolg nicht

fonderlich. Ein Mufterkuabe war er auf keinen
Fall. und eine jüdifche Fleifcherfrciu verabfolgte
der Mutter bei gelegentlichen Einkäufen mit freund
licher Beileidsiniene gern etivas von den Taten in

Latein und Mathematik ihres gleihalterigen Wunder

fohnes als Zugabe. Jn Quarta erklärte der Ordi
narius zu meiner zornigen Entrüftung fogar. daß
Johannes der Einjährig-Freiivillige ein zweifel
hafter Rang. das Abiturinin aber eine unter allen
Umftänden verfhloffene Paradiefespforte fei.

Unfer Vater war ein
paffionierter nnd aus

Billa Grälz in Sagan. Wohnhaus der Familie zur Megede

dauernder Fußgänger.
Am liebften wanderte
er mit einem einzigen
kleinen Gefährten -
feinem Jungen. Dann
blühte heitere Kamerad:

fchaft zwifchen ihnen
beiden auf. und tief g

c
rührt. fehnfüchtig dank
bar hat Johannes bis
zu feinen legten Stun
den des geliebten alten

Mannes und jener g
e

meinfanien Wander

fahrten gedacht.

Im Jahre 1877 er
griff unfre Familie aber
mals den Waiiderftab.
Ihr arbeitgewohntes

Haupt bedrüekte die

Arbeitslofigkeit. Die anf
blühende hannoverfche
Fabrikftadt Peine fuchte
einen höheren Beamten

als Bürgermeifter. Unfcr_
Vater nahm die auf
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ihn fallende Wahl an. Frau uiid Töchter gingen
mit ihm. der Sohn blieb in Sondershaufen zu
rück. Schwer litt das Kind an Heimweh. dem
Heimweh des Louis Caren in der ..Zarten Hand“
oder des Rolf Raben in der „Felicie“. Mit wem
es damals verkehrte. feine klugen und dummen
Streiche machte. entzieht fich meiner Kenntnis. Nur
ein alter Herr. der den größten Einfluß aiif Io
hannes' Urteil und Bildung gewann. war auch uns
ivohlbekaiint. ..Onkel Rühs“. ein gelähmter Mann.
feit zwanzig Jahren in fchrecklicher Rückeiilage an

fein Bett gefeffelt. verband mit reichein Wiffen und
vielfeitigeii Intereffeii eine ungewöhnliche Herzens
gi'ite und eine iinzerftörbare Jugendlichkeit des
Gemi'its. Der Alte und das halbe Kind ftandeii
als Freunde zueinander. Johannes' früh erwachte
(iterarifche Paffionen. feine Lefeluft und fein Urteil
fanden durch den kranken Greis Pflege. Regelung
und Anfporn.
Als Johannes auf Prima faß. ftarb iinfer

Vater. Es ivar am 10.November 1882. Zum
erftenmal fahen wir einen Toten. der uns nahe
ftand. und niiausfüllbar klaffte die Lücke in unfrer
kleinen Familie.
Es war in Prima. wo der Schulftern des

jungen Mannes plötzlich zu fteigen begann. Aus
dem mäßigen und gleichgiilti en Schüler wurde
ein eifriger und intereffierter. r hatte iin Direktor
des Ghinnafiums. Geheiinrat l)1-. Kiefer. den erfteu
Förderer feiner geiftigeu Eigenart gefunden. Diefer
ungewöhnliche Schulmann ließ fich durch ..ftehen
undfünfzig“ Juterpuuktionsfehler uiid mehr nicht
abhalten. die deutfchen Auffätze feines Schülers
mit ..fehr gut“ zu zenfieren. Vom mündlichen
Abiturienteiiexamen Johannes zur Megedes hat
man mir erzählt. daß die zuhöreiiden Staatswürden
träger es als einen Genuß bezeichnet hätten. Das
Zeugnis riihmte fchon damals in hohen Tönen
ausgezeichnete ftiliftifche Fertigkeit. wirkliche Dar
ftelliingskunft und ein reiches Phaiitafieleben.
Mit dem Abiturium war das erfte Rennen nun

gewonnen. ratlofer aber noch als Herkules am
Scheidewege. ftand der Zwanzigjährige ani Pfofteii.
Mäßig lockte die traditionelle Jurifterei. Nach dein
Schriftfteller von Beruf wagte er nur verftohleii
zu ängen. So meldete er fich als Avantageur zu
den Zehnten Jägern iii Goslar. Eine Freude von
fehr kurzer Dauer.
nicht zum Soldaten eignete. ein iiiiaiigenehmer Vor
gefetzter verbitterte ihm das Leben. Als *er zum
erftenmal auf Urlaub nach Haufe kam. erkrankte
er außerdem an einem fchweren gaftrifcheii Fieber.
Der Rekonvaleszent erklärte kategorifch. daß er
unter keinen Uinftäiideii als Avaiitageur weiter

dieiien. fondern zu den Einjährig-Freiwilligen über
ireteii wiirde. Vergeblich alle Umftimmuiigsver
fiiche in der Familie und von feiten eines ivohl
gefinnten Komniandeurs. Als das Jahr abgedieiit
war. wurde die Uniform wieder ausgezogen. Wir
zogen nach Friedenan-Berlin. Das endlich erwählte
Studium des Unfchlüffigen war die Aeftheiik.
Berlin behagte ihm in der erfteu Zeit fehr. Auch
die erwählte vrotlofe Kunft intereffierte ihn lebhaft.
icit er die Vorlefungen eines jungen Privatdozenten.
l)r. Heinrich von Stein. hörte und zii ihm in per
fönliche Beziehung trat. Leider erlag Herr von

Johannes fand. daß er fich

Stein fchon im andern Jahre einer tödlichen Krank
heit. tief betrauert von feinen Schülern. von Jo
hannes fchwer vermißt.
Aber er zählte eiiiundzwaiizig. es kam der Früh

ling des Jahres 1887 und führte ihn zum erften
mal nach Italien. Es ivar eine echte Studenten
fahrt dritter Klaffe. mit dem Plaid um die Schultern
und dem Ränzel auf dem Rücken. Merkivürdig
weit. vom Gardafee bis Tunis. reichte damals
das Geld.

Jm felben Sommer riß der Tod die zweite
klaffeude Lücke in uiifer Leben. Uiifre Mutter ftarb
nach kurzen f ivereu Leiden au der Ruhr. Gertrud
hatte fich ein Jahr zuvor mit dein Rittergntsbefitzer
Paul Moldzio auf Dietrichsivalde bei Bartenfteiii
verheiratet. So blieben wir beide allein in Frie
deiiaii wohnen. Es war um die Zeit. wo Johannes

Johannes Richard zur Megede (1899)

zum dritteiimal den Beruf wechfelte. Jura und
Tiirkifch im Orientalifchen Seminar! Wieder aber
war das Herz nicht dabei „hints malheuieusement.
ce (liebte a'ecrjre me poutsujt sans cesse.“ ftand
auf einer Karte. die er mir nach Dietrichswalde
fchrieb. wo ich zum Befiich iveilte.

Natürlich hatte er iiizwifchen ..gefchriebeii“.
Aber es ivar nichts geivefeii. immer mußte er

fenfzend zu Paiidekteii und Koran zurückkehren.
Langfam bemächtigte fich feiner eine tiefe äußere
und innere Depreffioii. Das Leben dünkte ihm
fchal. die Zukunft ohne Ziel nnd Erfolg. Auch ich
hatte ihm inzwifchen einen Kummer bereitet. indem

ich ihn verließ. mich ebenfalls nach Oftpreiißen

verheiratete mit dem Gutsbefitzer Karl Hartog in
Gr.-Kalkeningken. in der Nähe von Infterburg.
Iohaniies griff abermals zur Feder. Der
Roman ..Unter Zigeiiiierii“ eiitftaiid. Mir erfchieii
er eine fichere Taleiitprobe, Andre waren andrer
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Meinung. Zwar mein Verleger. Herr Fontane.
erklärte ihn für fehr bedeutend. fein Kompagnon
dagegen für unwahr und nicht druckfähig. der Un
parteiifche -

Kranzos

-
fchioß fich dein abfäiligcn

Urteil an. ..
" egrabeii wir alfo in Gemütsrnhc

einen Traum!“ fchioß der Brief. in dem niir mein
Bruder im März 1893 diefeMitteilung machte.
Aber der Traum follte dennoch in Erfüllung

gehen. Im Frühfommer 1895 trat Johannes in
die Redaktion der Deutfcheii Verlags-Auftait in
Stuttgart ein. Er ging ohne Hoffnung und fand.
was er nicht gefucht hatte: Verftändnis. Anerken
nung. deu freundlichften und uneigenni'itzigften
Beiftand. Es waren die Brüder Adolf Hoffmann.
der damalige literarifche Direk

fageu läßt: ..Töte alle Männer. aber laß mir die
Frauen.“ Es mag wahr fein. daß er fie zu
„führen“ verftand. daß ein „unbegreifliches“ Glück
in der Liebe ihm hold war. Dennoch hat nur
eine einzige Frau fein Herz ganz und für immer
befeffen. eine Dame der großen Welt. initadlig
von Sitten und unwiderftehlich an Reiz. Auch
ihre fterbliche Hülle deckt der Grabhiigel.
Reichlich if

t dem Schriftfieller von Mann wie
Weib der Weihrauch gefireut worden. Briefe von
leidenfchaftlicher Bewunderung gehörten beinahe zn
feiner täglichen Poft. Sie haben ihn erfreut. aber
fie haben ihm nie den gefunden Sinn uninebelt.
Nur feiner iibermächtigen Schreibfaulheit fällt es

zur Laft. daß er manchem nicht
tor. und' Anton Hoffmann. der
Inhaber des Thicuemaniifchen
Jugendfchriftenverlags. die ihn
fozufagen entdeckten.
Der Roman „Oniitt“ war e

.

der erfte große Wurf. Seitdem
'

hielt der Schriftfteller das tren
los gefcholtene äußere Glück. x

Um den ..Schwerpunkt wieder x

auf die Produktion verlegen zu j

können“. trat er 1897 aus dein

'

Redaktiousverbande der Deut-

|

fehen Berlags-Anftalt. Aber
das große Haus inder Neckar- i

ftraße blieb ihm auch in u-

f

kunft ein wenig Heimat.

-

ft -

und gern kehrte er dort ein. i

Auch mit den neuen Gefichtern.
die in feinem Rahmen auf
tauchten. hat er freundliche.
verftändnisoolle Fühliing ge
fncht und gefunden. Ein fefter
Wohnfitz hat ihn feit Stuttgart
nicht mehr gehalten. Er lebte
nur auf Reifen. Die beiden Pole
aber. die ihn inagnetifch immer
wieder anzogen. waren Italien
und Oftpreußen, Die meiften
haben diefes Leben beneidens
wert gefunden. Ihn felbft hat
es nicht glücklich gemacht. Er
liebte ein Heim. ein Zuhaufe.
ohne es fich gründen zu wollen. Vielleicht war er fchon
damals ein Opfer krankhafter Unruhe. vielleicht auch
nur der iviefpältigkeit feiner Natur überhaupt.
Ohne Zweifel ein Zweifeelenmenfch. Von der Mutter
hatte er den Willen. den fcharfen und praktifcheu
Blick. Ihr dankte er das Schöpferifche und Ori
ginelle in feinem Talent. Vom Vater iiberniacht
war ihm der Bildungstrieb. das unbeirrbare Rechts
gefühl und die befcheidene Zaghaftigkeit. Beide
Eltern gaben ihm ihre große Güte und Wärme
des Herzens. Ein Familienzug war feine Liebe zu
Tieren. die fchon in der Mutter feiner Mutter eine
ausgefprochene Blüte getrieben hatte. Seinen
wenigen „Freunden“ if

t er ftets treu geblieben,
Seine vielen .. reundinnen“ mögen diefe Eigen

fchaft wohl ni jt immer an ihm gerühmt haben.
Johannes Richard zur Megede war ohne Zweifel
ein homme :l femmes.. Er fprach fich felbft aus
der Seele. wenn er den Rolf Raben in der „Feline“

l7
:

Johannes Richard zur Megede
(Photographie aus den leuten Jahren)

antwortete. dem er hätte aut
worteii inüffen und auch gern
geantwortet hätte. Ungewöhn
lich war feine Unterhaltungs
gabe. überreich die Anregung.
die er mit fich brachte und aus
tcilte. In fhmpathifcher Ge
fellfchaft war er von beftricken
der Licbenswürdigkeit und harm

: lofem Frohfinn,

'f

Uni feine Gefundheit forgten

f fich dic Seinen feit Jahren. An
einen frühen Tod aber haben

fi
e ebenfowenig geglaubt wie

. alle andern. Von den vielen
Aerzten. die er konfultierte.
hatte die Mehrzahl nur den
„Nerven“ und der Ueberarbei
tung alle Sänild zngefchoben.
Er war ein malaae ima inaire,
der eigentlich ohne Bere tigung
klagte. Bei Johannes felbft
waren die fchwarzen Gedanken

wohl fchon lange Stammgäfte.
Sie flogen fort. aber fie kamen
auch wieder. Er verfchenchte

fi
e init der Arbeit. Den Roman

..Modefte'l mußte er freilich
fchon längere Monate unter
brechen. Sein letztes Werk. ..Die
von Todtenhaupt und Rofen
haag“. hat er nicht zu Ende

führen können. Ob niir der Schluß der auf dem
Toteiibette übergebenen Blätter jemals gelingen wird.
vermag ich heute noch nicht zu fageu.
Mit Oftpreußen hat alfo Johannes Richard

zur Megede feine literarifche Laufbahn begonnen.
mit Oftpreußen hat er fi

e abgefchloffen. In und
um Dietrichswalde. dem Gute feines Schwagers

Moldzio. find die Wurzeln jener beiden Erzählungen
eingefeiikt. Er liebte diefen Fleck Erde mit feinen be
fcheidenen Flachlandreizeu. Von allen Weltirrfahrten
kehrte er gern zu diefem zum Teil noch altmodifch
niedrigen Herrenhaus zurück. Doch nur das Milieu
entftammt überall der Wirklichkeit. Manchmal if

t

freilich auch eine Perfon auf dortigem Boden ge
wachfen. zum Beifpiel der alte Eller. Modeftes
hilfreicher

Freund.
der noch lebt. immer wieder

feinen Spei zahn fchärft und die Freundlichkeit feines
Herzens beiveift. In andern Fällen hat man da
gegen dem Autor fehr unrecht getan. wenn man
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ihm nachfagte. daß er leicht
finnig oder gar böswillig
Menfchen in ein falfches
Licht fetzen wollte. die
eine allgemeine Achtung
und Sympathie nicht uur
hatten. fondern auch ver
dienten.

Fehl greifen auch die.
die in den verfchiedeiien
Helden feiner Romane
immer nur die Verfönlich
keit und Schickfale des

Schriftftellers wiederzuer
kennen meinen. Einmal
vielleicht hat er allerdings
eine Art Biographie ge

fchrieben. Ju der Tinte.
mit der er die .. elicie“ zu
Vapier brachte. oß heißes.
rotes

Herzblut

mit.

Jo annes Richard zur
Megedes ..eingebildete“

Krankheit nahm im Spätherbft 1905 die erfte tat
fächlich beängftigende Wendung. Doch die Aerzte
beruhigten. und der Patient erholte fich fo weit.
daß er ohne Bedenken allein nach Italien reifen
konnte. Auch als ic

h Ende Februar von ihm nach
Territet gerufen wurde. ahnte ich nichts von dem
Entfeßlichen. was mich erwartete. Auf feinem
Bette lag ein gelbblaffer. abgezehrter. von unauf
hörlichen Herzkrämpfen gefolterter Mann. fchlaflos.
ve weifelnd. nur mit dem einen Wunfche. daß es

fo ichnell als möglich u Ende gehen möchte. Ver
ebliä.) fuchten wir bei en ausgezeiäjnetften Aerzten
Zaufannes Hilfe. Sie konnten nur die Gewißheit
eines unheilbaren fchweren Herz- und Nierenleidens
geben. Der Todgeweihte wünfchte in die oft
preußifche „Heimat“ zurückzukehren. Acht Tage vor

feinem Ende unternahmen wir die fchreckliche fechs
unddreißigftündige Reife.
Der Weg einer knappen

Megede im Park von Dietrichswalde

wiirde und bald. Er dankte
mir leidenfchaftlich. Er
beftellte fein Haus. er
nahm Abfchied. er fagte
jedem etwas Liebes und
bat zu verzeihen. wo er
einmal gekränkt und ver

letzt zu haben meinte. Dann
wieder fchickte er die au
dern Vflegerinneu hinaus.
Seine beiden Schweftern
follten allein bei ihm fißen.
ganz nahe. Er hielt ihre
Hände. er nannte fi

e ..die
beiden Frauen. die er doch
am ftärkften geliebt habe
in feinem Leben". Ruhig
fprach er vom Sterben und

daß es ihm leicht würde.
aus einem Leben zu fchei
den. das den Erfolg ge
bracht hatte. aber nicht
das Glück. Doch ehrlich.

wie er immer war. und ohne Vofe fagte er auch
wieder: ..Wenn man fo daliegt und weiß. aus

diefer Stube kommft du lebend nicht wieder her
aus. fchwer ift's doch.“
Am 22. März ging er dann im Morphium

fchlafe kampflos hinüber in das unbekannte Land.
Am 25.. an einem wolkenverhangenen Sonntage.
haben wir. was fterblich an ihm war. der Erde
wiedergegeben. Anf die Blumen an feinem Sarge
riefelte der Schnee. Er ruht auf dem kleinen
Gutskirchhofe in Groß-Schwaraunen. in deffen
Mitte das Maufoleum der Familie Moldzio
fteht. Der Tannenwald griint darum. Er hat
ihn fehr geliebt; er hat gewünfcht. dort begraben
zu werden. ..wo die Bäume raufchen und das
Wild hinkommt“.

Stunde nach Dietrichs
walde war für fein fort
währendes Verlangen

nach ärztlichem Beiftand
zu weit. So blieben wir
als Gäfte im Haufe des
l)r. Engelien in Barteu
fteiu. nach deffen Hilfe
der Kranke fich gefehnt
hatte. Von ihm und feiner
Gattin wurde er bis zum
letzten Atemzug mit einer
Güte und Opferwillig
keit gepflegt. die ihres
gleichen fo leicht nicht
finden wird.
Und immer haftiger

wurde der Abftieg. der
Appetit f wand ganz.

die Kräfte anken rapide.
Künftlich die Nachtruhe.
qualvoll der Tag. Als

letzten Troft mußte ich
ihm fagen. daß er fterben

[lebe..-Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxm. 6



Vom heimwelx
Eine röniifclje Erinnerung

von

Beriihardine Hiltnlze-Hmidt

Was fpricht man immer vom Schweizer Heimweh: ..Die Berge haben es in fich?“ -
Das Heimweh aus den Bergen in die Ebene zurück
muß größer nnd weiter fein nach den Gefetzen des
Raumes. Jhr fromnieii Herzen werft niir ein:
..Die Gipfel find dem Himmel näher als die Ebene;
daher das unftillbare Sehnen.“ Blickt über iinfer
plattes Land hin. feine bli'iheiiden Wiefen und
wogendeii Breiten. fein geheimnisvolles Moor und
feine rote Heide: läßt fich der Himmel felbft nicht
zu ihnen nieder? th es nicht wuiiderfam. wenn
die Morgenfoune fich blitzeiid vom tiefen Erdraiid
emporhebt und die Abendfonne glühend hinter iinfre
trauten Gehöfte iind fpitzen Kirchtürme fiiikt und

hinter unfre wundervollen Eichen und Buchen. fo
inalerifch ins Land geftellt wie aiif einem Bilde
von Ruhsdael? Dann mifcht fich das letzte Lerchen
trillerii mit fchläfrigeni Kuckucksruf aus dem anch und
dem Kuhbrüllen von der Weide her. bis der Abeiidnebel
das ganze Land in ein wogeiides Meer verwandelt
und das Konzert der linken und Fröfche laut wird,

Weit in der Welt bin ich umhergewandert. und
doch kenne ich nichts Geliebteres als meine nord

iveftdeutfche Heimat an der Wafferkaiite zwifchen
Moor und Marfch. Ueberallhin if

t mir das ftille
Heimweh nachgefchlichen. Jch habe mich oft genug

gefcholteu
und verlacht deshalb. in Tirol und in

tkeapel. am Bosporus und in Paris -- es wurde
nicht zur nagenden Pein. aber es qiiälte verftohleii
iind fpiegelte Bilder vor. die den reinen Genuß
verdrängten und einen Selbftvoriviirf an feine Stelle
fchoben.
- Einmal nur wuchs dies Sehiifuchtsleid.

das ivir Heimweh nennen. zu Riefengröße. und das
gefchah in der ewigen Stadt. der Heimat des Riefen
großen _- in Rom.
Es war in der Adventszeit. Ueber den fiebeii

Hügeln lag ein iveicher. grauer Tag. Die zwei
getiirmte Kirche Trinitä de' Monti fah ernft und
ftill auf die herrliche Spanifche Treppe nieder. Zu
deren

Feiißen
dufteten in langen Reihen die fommer

lichen ofen und Nelken der Bliiineiihäiidler. feitab

ein paar deutfche Tannenbäumchen in irdeneii
Töpfen. Dahinter ein paar mächtige Biit'che welfcheii
Stachelgezweigcs. ftarre. filbergriiiie Blättchen und
dazwifchen Purpurbeeren als dichtgereihte Perlen.
Zierlich und glänzend zugleich; den Glanz dämpften
die fanftgraueii Blätter der Fieberweide: ein wahrer
kleiner Wald davon zum Abfchluß all der duften
den Herrlichkeiten.
Davor ivogte das unruhige Großftadttreiben

auf und ab. zu Wagen. zu Fuß. mit der elektrifchen
Bahn. Die Kaufläden glänzteii und lockten; nirgends
'edoch vorweihnachtlicher Glanz. Auf dem Rande
es Barkenbruiinens vor deu Blumen faßen und
hockteii die kleinen Ciocciarinnen in ihrer nialerifcheii
Modelltracht und boten Sträußchen feil; die Büh
cheii niit den braiiiigrüneii Samtjacken und Spitz
hiiteii priefeii Mandarinen in frifchem* Laube an:
goldene Hefperidenäpfel.
Gott weiß. daß es. trotz des grauen Himmels.

ein bezauberiides lebendes Bild war. aber eben
diefer graue Himmel laftete und trug etwas wie
Schneeahnen in feinen Wolken: Weihiiachtsahnung- Heimweh fchlichtweg. und ivir flüchteten. Das
römifche Großftadtgetriebe. die Schminke des wunder

fam ernfteii Antlitzes ward uns verhaßt an diefem
fchwermi'itigen Adventsniorgen. Es trieb uns hinaus
in die Stille; in die Campagna.
- Wer fi

e nicht kennt. kann ihre Stimmung nicht
erfaffen noch fchildern, Steppe. blaches Feld. be
feligeiide Eiiifanikeit. die Geburtsftätte weinender
Schwermiit. das Grab und der Auferftehungsgarteii
ferner Vergangenheit. Paradies der Farben. grau
fame Oede - das alles if

t die Campagna. Wie
ein Riefenteppich. der zwifchen Grau und Grün
fpielt. breitet fi

e

fich ins Ungemeffene. und da.
wo ihr Rand fich an den Bergen der Sabiner
und Albaner in die Höhe fchlägt. fchillert das
ftumpfe Graugriin in entzückendes Blaiwiolett
und Rofa hinüber. weißbetupft. fchwarzgeflammt.
filberbefprengt. Das find die Villen von Frascati.
die Zijpreffen- nnd Oliveiihaiiie von Tivoli. und bis



Zernliai'cline chiulZe-ijclt: Loni tleimweli 75

zn den römifchen Toren hin ragen hier und dort
und da in langem Zuge die dunkeln Denkmäler
aus den Tagen des Hadrian und des Nero. des
Kouftantin und des Auguftus in die Luft. Bäder und
Zirkus; die Pfeiler und Rinnen der Aquädukte.
das Riefenrund des Metellagrabes mit dem fcharfen
Zinnenkranze und den Widderköpfen. die Lorbeer
geiviiide anmutig verbinden. und hinter dem Metella
grabe die uralte appifche Gräberftraße. wo die

Horatier und Euriatier unter grünen Hügeln und
fchirmenden Pinien feit zwei Jahrtaufenden fchlafen
und fteinerne Geftalten in herrlihen Faltenkleideru
aufrecht ini hohen Grafe des Wegrains ftehen. kopflos.
handlos oder mit zeitverwafchenen Römerzügen.
Stille und flüfternde Sage. deutungsoolle Welt

gefchihte rings und rund. und das. was lebend
und gegenwärtig ift. fheint dir gleichfalls ftumm
und ragend. - Der Hirt im Pelzmantel mit dein
braunen Bronzegefiht und knappen Schwarzhaar;
die S afherde. die fich lagert und weidend fteht.
die wi den Pferde. die dich kopfwendend anfhauen.
magere. raffige Gefchöpfe. die niemand dienen und
keinen tragen wollen. Sie find wie in Erz ge
goffen. nur die langen Schweife wehen im Winde. -
Diefe Hirtenbilder aber find Heimatsvilder!
Ehe wir hinauskamen. niht zur Gräberftraße.

nur ins Weite. hatten wir noch eine lange Wan
derung zu machen zwifchen kahlen Geländen.
Ta. wo der hohe Rücken des Aventins fich in

die Ebene fenkt und links am Hange die Säulen
loggia der San-Saba-Kirche zwifchen kahlen Wipfeln
erfcheint. zieht fih der gerade Weg zum Sankt
Paulustore und zur Stadtmauer hinaus. Vorüber
an ländlichen Ofterien und am Kapellhen mit dem
rührenden Steinbilde über der verwitternden und

verfchloffenen Tür: Pauli Abfchied von Petrus. da
fie beide fich zum letzten Gange anfchickten. wie die
Legende erzählt. Petrus zur Kreuzigung auf dem
Hügel Janicnlus. Paulus hinaus vor die Mauern
nr Richtftatt. wo der Henker mit dem Schwert
?einer harrte. - Weit hinaus im blachen

kFelde

der

Eampagna mußte der Heili e wandern. e e er fein
Haupt dem Streihe beugen onnte. und feinen Fuß
fpuren folgen wir, -- Nun ragt fhon die Grabphra
mide des Ceftius in die graue Luft. dann das Tor.- Die Mauern weichen zurück. die Weite dehnt fich.
und mitten in ihr fteht die mähtige Paulus-Bafilika.
ihr Klofter fhützend. ihren Glockenturm neben fich.
Mit Heimweh im Herzen mag man niht in

diefen glänzenden Riefenfaal der Gottesfefte treten.
Ein Wald fchimmeruder Marmorfäulen. fehsfach
gereiht. aus fpiegelndem Boden einporgewahfen.
Goldene Altäre. das Tabernakel ein gleißendes
Wunder -- leuchtende Mofaikgebilde über den
Bogen. die das überreiche Dach tragen.
Heute nur keinen Blick in folche Praht! Es ift

Advent; das ärmfte und königlihfte Kind der Welt
foll uns erfheinen; hier if

t

feine Stätte nicht.
Unter den Hirten des bethlehemitifchen Feldes ward
es geboren. in der judäifchen Eampagna. - Da
heim im Nordweften haben wir fi

e auh. die Feier
ftille der Weidefelder und die befhanlihen Hüter
am Pferch unter dem unendlich groß. gefpannten
Sternenhimmel.
- Es zog uns. das Ebenbild jen

feits der römifchen Mauern zu fehen. und wir
wanderten fchweigfam in das Graue hinaus.

Gran if
t Schweigen. Merkwürdig. wie Farbe

und Begriff fich decken. Selbft die Gedanken hüllte
der Nebel ein. der alle Grenzen aufhob und die

fchönen Linien der Gebirge verftrich. Ein kalter
Hauch ging träge iiber die öde Grasfteppe. fchemen
gleich ftanden dunkle Römerkoloffe ini Weiten auf
einfamer Wacht; die Peterskuppel ganz verfchwunden.
Es ivar wie das ftumme Warten der Welt auf
eine Erlöfniig.
So ging's eintönig die Erdwellen auf und ab.

Aus der malerifhenOfteria am Wege kamen Vettel
kinder gelaufen. fhmntzig und fchwarzäugig. kleine
Kletten in Menfchengeftalt. Ueber die Mauer hoben
fich hpreffenivipfel und nebeltropfende Aloen. An
der ränke ftanden zwei weiße Ochfeu im Joh
und neben ihnen zwei Efelchen. mit roten Troddeln
behäiigt. Der Karrentreiber fchiittete Heu in die
altersmorfhe Krippe. und die Padroiia lehnte ernft
haft mit ihrem Wickelkindchen daneben. Solh ein
prachtvolles. ftämmiges Bübchen,- Ohs und Efel-
die Krippe und das Kind im Arme der jungen
Mutter: Bethlehem_ Weihnachten -i Alles ward
uns zu 1 eihen.

- Weiter.
Ein tarker Wohlgeruch begann die Nebelluft

zu füllen. ein Duft wie von eilkräntern; nun
teilte fih der Pfad. und dort ag fi

e im Silber

glrün
ihrer dihtgepflanzten Fieberbänme. die alte

btei der drei Brunnen. Des Paulus Richtftätte.
und eine Richtftätte blieb fi

e

auch. Das Sumpf
fieber erfhlug und tötete auf ihr bis vor dreißig
Jahren. Da kamen die franzöfifchen Trappiften
und rangen tapfer für das arme Volk der Cam
pagna mit feinem tückifcheu Totfhläger. Sie rodeten
und fenkten die fehwahen Setzlinge des Genefungs
bauines ein und ließen fih fanre Mühe niht ver
drießen. Jetzt raufcht fhou der Wald auf dem
Hügel und die Allee zum Klofter hin ragt mit
Schattenwipfeln. - Der wiirzige Duft wurde immer
ftärker.
- Weihrauh und Mhrrhen - nein. den

Weihrauch würden ivir erft in der Kirche fpüren;
..und die Weifen. die ihn fpenden?“
..Nur Geduld! Wenn alles und alles auf

Weihnahten lautet. fo finden wir fhließlih auh
noch die Weifen und hören -“
Mitten in den Satz hinein trat der weife Mann

in der weißen Kutte und Kapuze und dem fchwarzen
Skapulier: Pater Marius. Ein ruhiges Geficht
mit klaren Augen und fchmalem Munde. die Stimme
ein wenig leife und eintöni . nah der Gewohnheit
folcher. die felten reden dürfen. weil das Schweige

Ybot

'f
ie bindet. Es liegt Geheimnis auf diefen

hweigern im Mönchskleid. und der unfrige ging
mit fahten Tritten voran und führte uns in feine
drei Kirchen.
Aus der erften. groß. kalt und kahl. quoll uns der

Weihrauch ftark
entgegen.

Da lagen ftumme Beter
in härenen Kapuzen titten betend auf den Knien -
kein Ton ging durch den öden Raum; man hielt den
Atem an und das beklemmende Gefühl des Wartens
auf Erlöfung kehrte wieder. Merkwürdig. daß die
Adventsftimmung fich felbft aus diefem Totenhaften
herausfhälte und eiiie Art Beiieiden derer. die da
auf den Knien liegen und beten konnten: ..Dein
Reih komme; dein Sohn werde uns geboren.“
..Wißt ihr denn etwas von nnferm heiligen

Paulus. ihr Evangelifchen ?“l fragte Pater Marius.
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und als wir ihm von der Apoftelge ichte und dem

Röiiierbriefe und dem an die Koriiither erzählten.
iiickte er gnädig - ganz der erhabeue Weife -
und ließ uns ein. Dann zeigte er uns alles. die
Wahrheit und das heilige Wunder. und fo fchön
und fchlicht fprach er. daß ivir uns. über recht
gläubig und ketzerifch hiiiiveg. fanden und warm
miteinander ivurden.
Eine fchöne Legende und ein riihreiides Wunder.

Dort am fteinerneii Pfahle ftand Sankt Paulus
ebunden und empfing den Todesftreich von enkers

hand. Aber Gott wollte feinen Knecht nicht aus
der Welt hinweglaffeii. ohne ihr ein ewiges Ge

tiften. Dreimal fchliig das

die Hand auf dem Ti'irdrücker

derfäzweiten

Kirche.
)

denken an ihn zu f
blutende Haupt auf den Erdboden. ehe es die Augen
fchloß
- dreimal fpracheii die Lippen: ..Die Liebe

ört nicht auf“. uud ftehe. das dreifach fpritzende
lut ward zii Quellen. an denen der Diirfteiide
fich erquickeii kann wie der Hilfeflehende an Sankt
Pauli uuvergänglicheiii Worte.
..Trinket - das Heil ift für alle.“ fagte Pater
Marius. und ivir tranken und fahen das mar
morne Haupt über jeder der drei Quellen au. Das
erfte noch mit offenen Augen und fchmerzlich ge
öffneten Lippen. das zweite fterbend. das dritte ftill ge
worden. Blutrotes Geäder og fich durch den gelblichen
Stein. wie ausguellender ebensfaft des Märtyrers.
..Nun feht noch die Kirche zur Himmelsleiter.“ -

Pater Marius führte uns von den Brunnen hin
weg niid ein Hügelchen hinauf. Es war auch ein
fchönes Wunder. daß der Himmel plötzlich blau

und rein durch die Silberwipfel über der Kirche
lächelte uiid köftliche Wärme wieder in der klaren

Luft war. Drinnen alles weiß und fchlicht. nur
die Kuppel fchwang fich in freier Wölbung licht
blau empor - es fehlte wahrlich nur die Himmels
leiter uiid der Eiigelsfang: Advent!
Da trat Pater Marius mitten unter die Kuppel.

kreuzte die frommeii _ände über der Bruft und
hob fein Haupt. fo da der Sonnenglanz hoch oben
durchs Lichtriind der Kuppel ihn unifirahlte. Und

fo gab der geheimnisvolle Zug zwifchen Seelen.
die einander wortlos lefen. ihm ein. daß er uns
an :f g

,Gloria in excelsis cleot
l-:t in tei-reipaic
tlominidus donne i'0luniati5!"

Siebenfach klang feine Stimme an der Wölbung

hernieder - immer leifer. immer füßer und ferner -.
es war das dritte Wunder diefes erivartungsvolleii
Tages. Wir fchloffen unfre Augen und laufchten:
die Engel fangen den Hirten auf dem Felde in der
judäifchen Campagna.

Die Heimat war uns fo nahe. daß wir ihren
lieben Hauch fpürten. als wir zur ewigen Stadt
ziirückwanderten. erfchiittert und ergriffen.
Nun kam Weihnachten auch zu uns in die

Fremde. und fich. der Teppich der römifchen Cani
pagna fchlug fich blauviolett aii den Sabiner
ber en in die Höhe. aber. fein Saum war blendend
wei er Dezemberfchnee: Weihnachtsfchnee!

Marktplatz in Baftia



Ein Streifzug durch Korfika
Von

Vito Ewald
(Hierzu acht Abbildungen nach Originalaufnahmen des Verfaffers)

Die Infel Korfika if
t eigentlich bei uns noch

heute eine 'l'erra incognita. Was weiß man
im allgemeinen von ihr? - Daß Ajaccio ein viel
gepriefener

Luftkurort ift und Napoleon dort ge
oren wurde; daß das Land von Banditen wimmelt
und die Blutrache dafelbft graffiert. Dennoch ver
dient Korfika aus verfchiedeneu Gründen eine leb
haftere Anteilnahme der Touriftenwelt. als man fi

e

ihm bisher zugewendet hat. erftens feiner graudiofen
gefchichtlichen Erinnerungen. zweitens feiner inter

effanten Bewohnerfchaft und drittens der herrlichen
Naturfchönbeiten wegen. Und dabei if

t das Eiland

ja gar nicht fo fchwer zu erreichen. weil es in leb
hafter Dampferverbindung mit Marfeille. Nizza
und Livorno fieht. Außerdem wird es jetzt von
mehreren Eifenbahnlinien durchzogen. die auch die
entlegeneren Landftriche leichter zugänglich machen.

Freilich. juft abfeits von diefen Schienenfträngen
liegen in den einfamen Tälern fo viele überwälti

gende landfchaftliche Reize verborgen. daß der Natur

freund gern die _billigen Privatfuhrwerke oder die

noch billigeren eignen Piedeftale ur Ermöglichung

ihres Befuches benutzen wird. ks war mir ver

gönnt. die Märcheninfel bereits zweimal in allen

Ecken und Winkeln monatelang zu durchftreifen.
und 7

-9 möchte ic
h

verfuchen. durch folgende

Zeilenund Bilder dem freundlichen Lefer in kurzen ügen

vorzuführeii. wie man auch mit wenig Zeit und

Kofteu einen hübfchen Blick in Land- und Volks
getriebe fich verfchaffen kann.
Die „Banditen“ follen uns nicht zurückfchrecken.

denn befagte Herren find nicht etwa Räuber. fon
dern Bluträcher. folglich dem Fremden ganz nn
gefährlich.
Der kiirzefte Seeweg zur Jufel fiihrt von Livorno

nach Baftia. dem bedeutendften Handelshafen
Korfikas. in reizender Umgebung. Vor der Haupt
kirche San Giovanni Battifta erzählt uns der
Marktplatz von der enormen Fruchtbarkeit des
Bodens und dem von den Strandbewohnern fleißig
betriebenen Fifchfang.
Eine höchft genußreiche Wagentour führt uns

von Baftia rings um das an gefchichtlichen Er
innerungen reiche Kap Corfo.
In grauer Vorzeit follen fich nacheinander
Phöiiizier. Etrusker. Ligurier und Hifpanier auf
Korfika getummelt haben. Daun kamen die Griechen
und das nimmerfatte Rom. An diefe eit erinnert
der Seneca-Turin am Kap Corfo. in em der be
rühmte römifche Philofoph fieben Jahre als Ver
bannter haufen mußte und darob fehr übler Laune
und auf Korfika und deffen Bewohner keineswegs
gut zu fprechen war. Er fchildert erfteres als
Schanerort und letztere als Räuber. Lügner und
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Gottesleuguer. Die heidiiifchen Götter - das ift

ja wahr - haben die Korfen bald verleugnet. da
fie fchon das Ehriftentum annahmen. als der Apoftel

Paulus. einer alten Sage zufolge. am Kap Eorfo
landete. Baftia ift Ausgangspunkt der Bahnlinie.
die zunächft iiidlich nach Cafamozza und Vescovato

fiihrt. einer Sommerfrifche nach dein Herzen Gottes.
wo man im Hotel du Progres für volle Penfion
ivei Franken zahlt, Dort wurde von dein korfi
chen Volkshelden Sainpiero den Genuefen eine

Schlacht geliefert. Na dem nämlich das Eiland
viele Jahrhunderte der

'
chauplatz blutiger Kämpfe

einerfeits mit fremden Nationen um die Freiheit
des vaterläiidifchen Bodens. aiiderfeits zivifcheu

drücken zu helfen. in geweihter Erde. gaftlich. wie
es feit Jahrtaufenden ihr Brauch, ..Campo 83m0
(lei 7eäeeebi“, fo heißt noch heute der in Ealeiizana
oberhalb Calvi liegende Platz. und alljährlich ein
mal kommt die Geiftlichkeit des Dorfes. um die
Gräber unfrer Brüder mit Weihivaffer u befprengen,

Zum Knotenpunkt Ponte alla eccia zurück
gekehrt. benu en wir uiiii die fiäj fcharf füdwärts
iveiideude Bahnlinie nach Corte. der im Zentrum
des Eilaiides an einem Berge wunderbar malerifch
gelegenen. feftungbekrönten Stadt. Sie birgt zahl
reiche Erinnerungen an die Verzweiflungskämpfe
der freiheitglühenden Eingeborenen niit den durch
Frankreich unterftützteu Genuefen. Am Haufe des

Gaffori-Denkmal in Corte; dahinter das Gaffori-Haus. das noch Kugelfpuren trägt

Adel und Volk wegen der Vorherrfchaft im Lande

ewefen war. fiel es Ende des dreizehnten Jahr
hunderts iu die Hände Genuas. das die Korfen
nach allen Regeln der Kuiift auszufaugen verftand.
Hauptftiitzpunkte diefer geiiiiefifchen Tyrannei ivareii
die ini Norden und Nordoften der Jnfel in laufchi
en Buchten verfteckten befeftigten Hafenftädte San
iorenzo und Ealvi. 4 u letzterer kann man von
Eafamozza aus über tation Ponte alla Leecia
gelangen. vielleicht fahren wir aber auch nur bis
uni Bahnhof Belgodere. um das paradiefifche Tal
er Valagna in einer Fahrt auf einem Mietivageii
kennen zu lernen. Hier ivurden 1731 unfre durch
Karl l/l. den Genuefen verkauften Landsleute von
den Korfen zerfpreiigt und fodann bei Calvi vollends
anfgerieben. Korfifche Streiter begraben die tapferen

Feinde. die gekommen ivareii. ihre Freiheit unter

edelii Korfen Giampietro Gaffori zeigen fich noch
eine Menge von Kiigelfpuren aus jenen Schreckens
tageii. als die Feinde des Generals Gattin nebft
wenigen Getreiien dafelbft belagerten. bis der Ge
inahl. deffen Statue jetzt den Platz vor dem Ge
bäude fchmlickt. zum Entfatz herbeieilte, Hier wohnte
fpäter auch Napoleons Vater. bevor er nach Ajaccio
überfiedelte. als Sekretär Pasquale Paolis. des
großen Staatsmannes. deffen Denkmal ebenfalls in

Corte errichtet ift. Früher durch die Franzofcii
nach Neapel verbannt. ward er von den Korfen
zur Uebernahme der Landesverteidigung herbei
geriifen. nachdem die Genuefen Ga ori. wie zuvor
fchon Sampiero. durch Menchelniord efeitigt hatten.
Paoli fchaffte in feiner geliebten Heimat geordnete
Verhältniffe. Er drängte die Genuefen zurück. und
als diefe fahen. daß fi

e

fich auf der Jufel abfolut
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Grigione mit.Kap Corfo

nicht mehr halten konnten. verfchacherten fi
e diefe an

rankreich. das gern bereit war. den fetten Biffen zu
chlucken. Jn der blutigen Schlacht bei Ponteniiovo
fand die korfifche reiheit am 9. Mai 1769 ein
dauerndes Grab. aoli floh nach England und
kehrte nur noch einmal auf kurze

*
eit ivieder. als

zwanzig Jahre fpäter Korfika zuglei mit Frankreich
Republik geworden ivar.
Von der Höhe der Corte-Zitadelle aus bietet

fich uns die großartige Gebirgseinfamkeit des Monte
Rotondo, deffen 2625 Meter hoher Gipfel in etiva
acht Stunden durch das Reftonicatal erftiegen wird.
Der bequeme Tourift möge bis zu den halbwegs liegen
den Sennhüten des Timozzo ein Maultier benutzen.
das vorfichtig den fteilen fad emporklimmt. Genannte
„Hotels“ bieten auch .. ogis“. Die für verwöhnte
Herrfchaften etwas verdächtige Lagerftatt befteht aus
einer Holzbank. die opiilente Table d'hote aus hartem
Kaftanienbrot. blütenweißem Ziegenkäfe (Broccio ge
nannt) und einem vorzüglichen. fehr bekömmlicheii
Getränk. insgemein „Waffer“ betitelt. - Es ift natür
lich nicht verboten. fich feine Atzung mitzubringen.
Von Corte nach Ajaccio können wir zwar wieder

die Bahn benußen. doch fe
i

dringend geraten. diefe
Strecke zum befferen Genuß ihrer laiidfchaftlichen
Reize als Handwerksburfch oder im Privatwageii
zurückzulegen. Wir fteigen zunächft bergaii zu dem
pittoresken Felfeniiefte San Pietro d

i

Venaco. wo
es _ livrcjbile äjctu! - kein Wirtshaus gibt.
Nach Ueberwindung der Paßhöhe liegt tief unter
uns das Tavignanotal. in das wir hinabwandern.
Das entziickte Auge fchwelgt allerorts in dem An
blick der fich fait bis zur Schneegrenze hinaufziehen
den üppigen Vegetation. vorherrfchend aus Edel

faftanien. Oliven. Immergrüneichen. Orangen.

Aigen.
Agaveii. Erdbeerbäiimen. Lorbeer: und

k

hrtenbüfchen beftehend, Nun geht's zur zweiten
Jochhöhe empor. und wir erreichen das herrliche
Vivario. Hier if

t von der fonft noch immer ganz

n

Paoli -Denkmal in Corte
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Blick auf San

Korfika zerfleifhenden Blutrache nichts zu fpüren.

Auf dem Vorplaß der Kirche fteht ein antiker Grab

fteiu mit der von einem Geiftlihen des fiebzehnten
Jahrhunderts angebrahten Infehrift: ..Verflucht
fei. wer feinen Nähften heimliih erfhlägt!“ - Diefe
ernfte Mahnung wirkt noch heute bei der dortigen
Bevölkerung nach. Mit dem Col de Vizzavona if

t

der höhfte Punkt des Paffes erreiht. Die Straße
fenkt fih langfam ins Gravonetal. aus dem ein
die Sinne beraufhender Duft riefiger Erika- und
Lavendelbüfhe uns entgegenwallt. Außerdem if

t

ja au in diefer Einfamkeit wenig Gelegenheit zum
Berau chen. denn felten winkt am Wege eine Locanda.
Sie werden faft nur von Fuhrleuten und Efel
treibern im

Vorbeifahren

frequentiert. obwohl fi
e

häufig die pompha teften Titel führen. wie Hotel
des Etrangers. Hotel du Monde. otel de l'Univers
und fo weiter. Kommt man ma in die Lage. in
einer folhen nächtigen zu müffen. fo möge man
nur jegliheii Anfpruh an Komfort und dergleichen ge
fälligftdraußen laffen. EineHorde fchwarzlockiger.zer
lumpter Buben drängt dann wohl neugierig mit
ins Zimmer. Sie unterfnhen den Ranzen des

Wanderers. fpucken nonhalant auf dem ußboden
herum. hocken fih auf Bett und Sheme und be
obahten fharf das Auspacken der Utenfilien. Haus
fchuhe. Kamm. Rafierzeug verurfacheu koloffale
Ueberrafhung. befonders aber Seife. die fi

e -- in
der Meinung. es fei eine Näfherei - auf der
Stelle verfpeifen möchten. Ju dem ftattlihen Dorfe
Boeognano erreihen ivir wieder den Schienen
ftrang und können in zwei vertrauenerweckenden

Pietro d
i

Venaco

Gafthäufern von der aufgezwungenen Abftinenz
uns baldigft erholen. Eine erquickende Berg- und
Waldluft fpendet angenehme Kühlung. und neu
geftärkt dampfen wir Ajaccio entgegen. der Geburts
ftadt des großen Napoleon. Durch die Benennung
vieler Straßen und Plätze trägt es noch immer
fein Gepräge.
Von Jugend auf neigte die Sympathie diefes

heißblütigen Korfen den Franzofen zu. und er rnhte

nicht. bis fein Vaterland den Engländern - denen
Pasquale Paoli anläßlich der Untaten der franzöfi
fcheu Schreckensmänner deffen Shutzherrfchaft über
tragen hatte - wieder

entrifxen
und Frankreich

unterftellt war. - So blieb es is heute. Napoleon
ftieg von Stufe zu Stufe und ermöglichte es. daß
auch feine Angehörigen fozufagen mit Kronen Fang
ball fpielten. Drei Shweftern wurden an italienifche
Fürfien vermählt. Das merkwürdi e Bonaparte
Denkmal zu Ajaccio aber zeigt in der itte Napoleon
als Triumphator. ringsum feine Brüder Jofeph.
Louis und Hieronymus als Könige von Spanien.
Holland und Weftfalen fowie Lucian als Fürften
von Canino. Das Monument kennzeihnet alfo g

e

wiffermaßen den Gipfel der Macht. den der Gewaltige
rafend fchnell erklommen und von dem er faft ebenlo

rafh wieder herabgeftürzt werden follte: ein drafti
fhes Beifpiel der Wandelbarkeit irdifhen Glücks!
Ajaccio bietet ungemein reizvolle Ausflüge in

nächfter und entfernterer Umgebung. Zu den letz
teren gehört die Wagenfahrt nah Bonifazio. auch
die nah Cauro. Soarello. Bafteliea und Santa
Maria e Siehe zum Befuh der an den tapfern
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Helden Sampiero
geniahiienden Orte.
In Santa Maria
zeigt man noch
das halb verfallene
Haus. ivorin er
mit feiner innig
geliebten Gattin
Vannina weilte. die
er dann fpäter auf
den Verdacht hin.
verräterifche Unter
handlungen mit
Genua gepflogeii

zu haben. erdoläfte
und hiernach felbft
auf Anftiften der
Genuefen als Opfer
der Blutrache fiel,
Die „Vendetta“

treibt vielederMör
der in die Macchia.
jene undnrchdring
lichen.immergrünen
hohen Sträucher.
wo fie den nachfpü
renden Gendarmen

oft lange Jahre
entgehen können.

Üreunde
und Verwandte verforgen fi

e heimlich des

achts mit Nahrung; doch ift ihr Leben ein unftetes.
elendes. was aber nicht hindert. daß jeder Bluttat
Dutzende andrer folgen - alles wegen des verbohrten

Denkmal der fünf Bonapartes iii Ajaccio

Ehrbegriffs. dem
jede Beleidigung
der eignen Perfoii
und der Angehöri
gen niir durch Mord

u fühiien möglich

f eint,

Daher denn die
ungeheure Menge
von Witwen auf
Korfika. Auch gibt
es ivohl in keinem
Lande der Welt fo

vieleBeerdigungen;

doch liegt der feier
liche Rachruf und
diegrauenhafteTo
tenklage nur den
Frauen ob
- das üb

rige Gefolge pflegt
an der Friedhof
tür umzukehreii und
ftellt fich auch
mal dem wandern
den Photographen.

ohne überwälti
gende Schmerzens
ausbrüche kundzii
tun. zu einer Grup

penaufnahme. - Der Menfch gewöhnt fich eben an
alles. fogar an Maffenbegräbniffe. und es gibt ja

einen ftilleii Ort. wo fchließlich Freund wie Feind der
ewige Friede winkt und alle Leidenfchafteii fchiveigen.

Gruppe aus einem kvrfifchen Leicheiiziig
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Jiranz Jiarga

Das Feft näherte fich feinem
Ende. Es war

eine von jenen Unterhaltuiigen. wie fi
e in

kleinen Städten üblich find. Zu irgendeinem wohl
tätigen Zweck wird wütenden Dilettanten die er
wünfchte Gelegenheit gehoten. in erlefenen Künften
zu zeigen. welche Begabungen fern von der Refi
denz fchlummern. und da auf die künftlerifchen
Genüffe auch ftets ein Tanzkrän'zchen zu folgen pflegt.

fo kommt dabei alt und jung auf feine Rechnung.

Heute war es nach dem allgemeinen Urteil fo

fchön gewefen wie noch nie. Nur eine Stimme
des Lobes herrfchte über die gediegenen Leiftungen
der „Thalia“. deren Mitglieder mit zwei Einaktern.
dem ..Monfieur Herkules“ und der „Borlefuiig bei
der Hausmeifterin“ fich felbft übertroffen hatten.
Mit den Lobeshhmuen. die auf die glücklichen
Mimen herniederftrömten. wäre eine ofbühne
wochenlang ausgekommen. und die dergetalt Ge

feierten gingen auch von Stolz gefchivellt auf und
nieder wie Wefen einer höheren Welt.
Nun. da der frühe Juninior en aufdämmerte

und ein goldiger Strahl fich dur die Spalten der
Vorhänge hereinfchlich. fchien dies fanfte Mahnen
den Feftjubel aufs höchfte zu fteigern. Die Oua
drille. von dem Auskultanten Weinhappel angeführt.
wollte kein Ende nehmen. Immer neue Figuren
erfann der Unermüdliche. und erft. als er die Schar
durch Küche und Keller gefchleift hatte. winkte er
den Mufikern zum Schlußgalopp. Im Nebenfaal
hatte indes der neue Doktor die älteren Herren zu
einem ulkigen Gefellf aftsfpiel animiert. wobei fich
die Teilnehmer aus ervietten hergeftellte Zipfel
aiiben auffetzten und zum Schluffe unter Anrufung
(lahs fich platt auf die Bäuche legten. Das weckte
ungeheure Heiterkeit und auch. wie der Wirt
fchmnnzelnd konftatierte. einen erhöhten Konfum
feines verdächtigen Schaiimweines.
Allenthalben fah man freudig erregte. ftrahlende

Mienen. Die jungen Mädchen lagen auf den
Ruhebänken hingegoffen und laufchten den hoch
trabeuden Reden ihrer Tänzer. die fich am eignen
Wortfchwall beraufchten. Und der Auskultant
Weinhappel. der fchweißglänzend von Gruppe zu
Gruppe zog und ..harbe“ Witze riß. fühlte ein
menfchliches Rühren. da er die Poftexpeditorin
Fräulein Marthe Enslein einfam in einem Winkel
fah. Er befchloß fich zu opfern.
,So übel ift fie fchließlich nicht.“ dachte er im

Schreiteu. ,etwas zu ftolz. fi
e will uns eben mit

der Großftadt iinponieren. Na. das gibt's ja glück
licherweife nicht!*
Marthe empfing den tranfpirierenden Rettungs

engel mit derfelben Gleichgültigkeit. die fi
e jeder

mann bezeigte. Anders kannte man fi
e nicht. Stets

kühl und fchweigfam. gab fie den Läfterzungen des
Ortes nie Gelegenheit. fich mit ihrer Perfon zu
befchäftigen, Nichtsdeftoweiiiger hatte fi

e viele

Feinde. Man haßte fi
e um des Schicks willen.

mit dem fie ihre felbftgefchneiderten Kleider trug.
und man beneidete fi

e um die fichere Art ihres
Auftretens. Sie war fo ganz anders als all die
Wienerinnen. die man fonft als Sommergäfte kennen
gelernt hatte. Die gaben fich laut und ungeniert.
hatten alles gefehen und drängten ihre Meinung
jedem auf. dafür wußte man aber auch. wie man
mit ihnen dran war. Aber aus diefem Mädchen
wurde man nicht klug. Die ledi en Herren der

Stadt. die bei der früheren Expe itorin die Ge
wohnheit angenommen hatten. ftinidenlang am

Poftfchalter zu verweilen und eine gewandte Kon

verfation zu führen. verloren ihre heitere Sicherheit
unter Marthes

ruhig
und etwas ironifch blickenden

Augen. Sie galt innen kurzem als hochmütig
und ftolz. ohne es in Wirklichkeit zu fein. Aber
die jungen Mädchen. die in ihr eine gefährliche
Rivalin fahen. ftimmten diefem Urteil mit Ve
geifterung zu.
Verfomien blickte fi
e in den Saal. ohne viel

auf das feichte Gefchwäß u achten. das neben ih
r

felbftgefällig plätfcherte. uweilen kam ein Glanz
in ihre Augen. ein feuchter Schimmer. und die
herben Lippen fchloffen fich zu einem halb un

bewußten Lächeln.
„Nun wird es bald zu Ende fein. und unfer

Ort ift um ein Ereignis reicher. Am Freitag wird's
dann im Kreisblatt ftehen. wie fehr wir uns amil
fiert haben. damit fich die Nachbarn ein wenig
ärgern. Aber wie hat es Ihnen gefallen. Fräulein
Marthe?“
„Bedarf es da erft einer

kFrage.“
fagte fi

e

„wo Sie doch als Zirkusdire tor jeden Schau
fpieler von ach befchämt hätten! Und die

andern Herrf aften auch - - - o. es war
wunderfchön i“

..Wiffen Sie was. Fräulein. den nächften Walzer
tanzen wir mitfammen! Trotzdem ich nicht tanzen
follte. da meine Braut krank ift. Aber Sie find ein
patentes Frauenzimmer. das muß ich fageu!“ _

„Ich tanze heute nicht. Herr Weinhappel. Nicki(
wahr. Sie nehmen mir das nicht übel? Ich [tube
etwas Kopfiveh - und nach all den Kunftgenüffen
finde ich es fo fchön. dazufitzen und den iibrigen

zuzufehen. wie fi
e

fich vergnügen!“

..Auch recht!“ Weinhappel nickte befriedigt. Es

wäre doch möglich. daß feine zärtliche Rofa fich
gekränkt hätte. ..Das Tanzen if

t ja nicht gerade
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meine Leidenfchaft. und hier in dem Winkel ift's
wirklich famos!“
Der Eintritt eines jungen Mannes fchien ein

gewiffes Auffehen hervorzurufen.
..Der fchöne Demelius.“ fagte Weinhapel miß

geftimint. ..Spät kommt er - betrachten Sie. wie
jetzt von geiviffen Familien nach ihm geangelt
werden wird. Sehen Sie. die rau Komiiiiffär
reift fchon ihren Schivanenhals. ch ja. für ihre
Hilda iväre es wirklich fchon Zeit! Und

?a
s
aliebenswürdige Lächeln der Damen Haufe!

Dann wandte fie
Proft Mahlzeit!“
Marthe lachte laut heraus. _ _

fich zu ihrem Nachbar. mit einem faft zärtlichen Blu-k.
..Wie drollig Sie fein können. Herr Wein

happel! Und. ach. eine fcharfe Zunge haben Sie!
Man muß fich ordentlich vor Jhnen fürchten!“
..Haha!“ Er lachte gefchmeichelt. ..Gar fo arg

ift-'s nicht - allerdings muß ich eftehen. in unfrer
Kneipzeitung erregten meine fatiri chen Gedichte ftets
ein gewiffes Auffehen. Aber in diefem Neffe muß man
ja auf eine jede ideale Befchäftigung verzichten!“
..Und Sie glauben. daß Herr Demelius all

diefen lockenden Sirenen widerftehen wird ?“
..Das glaube ich nicht nur. das weiß ich ganz

beftimmt. Denn vorgeftern hat er fich mit der
Tochter des Fabrikanten Weinmann in unfrer Be
zirksftadt verlobt. Die Sache if

t allerdings noch
geheim. Aber Sie bekunden ja an den lokalen
Ereigniffen ftets ein fo geringes Jntereffe. daß ich
es Ihnen unbeforgt mitteilen kann.“
..Geiviß.“ hauchte fi

e erblaffend.
..Uebrigens war es die höchfte Zeit für ihn.“

fuhr der ritterliche Berichterftatter fort. ..Er faß
fchon verteufelt in der Tunke. Jetzt freilich kann
er lachen; was die Mitgift anbelangt. läßt fich der
Weinmann nicht fpotten.“
Sie faß ftarr

auxgerichtet

und reglos. den 'Kopf
an die Wand gepre t. daß fi

e das Schüttern der

Tanzenden mitfühlte. Ein letzter Galopp hatte
felbft die Läffigften aufgefcheucht. und vor Marthes
Augen verfchwamm das tolle Jagen in eins mit
dem Flackern der trüben Lichter. die vergeblich
gegen die Morgeuhelle ankämpften.
Ein kühler Schauer fchlich ihr über den Rücken

und fi
e fchloß die Lider halb. Aber was war

denn auch Schreckliches gefchehen? Hatte fie nur
ein einzigesmal daran gedacht. daß Demelius es

ernft meinte? - Torheit - -
Jhr erftes Begegnen vor zwei Monaten. da die

Anemonen in weißen Reigen tanzten und die
Weiden voll Kätzchen hingen - er hatte fo luftig
geplaudert und doch anders als die faden Klein
ftadtgigerln -
Und fpäterhin. da er auf fi

e wartete. bis die
Nachtpoft abgefertigt war und fi

e

fich hinansftahl
zwii'chen die Hecken. wo man ficher war vor jedem
Späherblicke - wie hatten fi

e

fich geküßt. zitternd.
rafend. aber immer nur geküßt - - in diefen
fchweigenden Nächten. da von allen Beeten ein

Düften fie umwallte. in leifer Zärtlichkeit raiinend.
was fie einander nicht fagen durften. Aber doch
war ftets ein leifes Hoffen da. als könnte dies kein
Ende haben und als müffe das Wunderbare
kommen wie in den Märchen.
Fröfkelnd fuhr fi
e zufammen und ftarrte in die

Menge: hier und da glaubte fie ein Auge auf fich
gerichtet zu fehen. es fchien ihr. als glitte Hohn
und Verachtung wie ein giftiger. dunkelzäher
Schlamnifaden zu ihr heriiber. Zeitweife. wenn
fich die Paare allzu nahe vorbeifchivangeii. lüfteteii
fich die Vorhänge an den Fenftern. und Flocken
klaren Soniiengoldes ftoben über die Köpfe. daß
die Gefichter afchgraii erblichen und Langeweile in
den Winkeln grinfte.

Mechanifch hatte fi
e

fich erhoben nnd war ins
Freie gelangt.
Alles lag noch morgeiiftill. Einzig die Hähne

vollführten ein Wettfingen und ein frifcher Hauch
ging Marthe an. daß fi

e ihr Umhängetuch fefter
zog. Dabei knifterte ein Papier in ihrer Tafche.
.Mein Gott.* dachte fi

e

erfchreckt. ,das hatte ich
ganz vergeffen.*
Sie zog den Brief hervor und las ihn. an

einen Baum gelehnt. trotzdem fi
e ihn bereits ans

wendig wußte.
..Meine tapfere Marthe!

Sonft ivar ja immer ich der
Held

der Familie.
Aber nun bin ich kläglich zu ammengebrochen.
Säheft Du mich - aber nein. es ift beffer. wir
fehen uns nicht mehr. es hiilfe ja doch nichts!
Mir ift nur um unfre arme Mutter - wie wird

fi
e es tragen? Jch habe gefpielt - ich fehe Dich

ungläubig lächeln. ich kann es ja felber nicht faffen.
Ich. der Mnfterleuinant. der nie eine Karte aii
rührte. der ftets über den Büchern hockte. wenn
der Dienft beendet war. ich habe geftern in nicht
anz zwei Stunden über vierhundert Gulden ver
oreii. Weiß Gott. wie das gekommen! Es gab
einen gemütlichen Abend im Kafino. ein Komiker
und zwei Sängerinnen vom Wiener Orpheum
waren da. Jch bin ja fchon über ein Vierteljahr
abends nicht ausgegangen. ftets folid. Salami mit
Käfe. Käfe mit Salami oder ein Beufchel aus dem
Nachbarwirtshaus. wobei den Leuten weisgemacht
wurde. es fe

i

für den Biirfchen. Es ift fo fchwer.
ohne Zulage auszukommen. Am Vormittag hatte
ich den abfchlägigen Beicheid der Kriegsfchnle über
meine Aufnahme erhalten - ich bin feli'enfeft über
zeugt. daß daran mein Oberft fchuld trägt! Nun.
da war mir fchon alles gleich und im Kafinv war's
wirklich ganz fefch. fo etwa. als fäße man nicht
in Labuczow. fondern in Wien bei den Volks
fängern. Der protzige Oberleutnant Springer gab
Sekt. und ich trank mit. troßdem ich den Springer
nicht mag. Als ich beim grauenden Morgen nach
Haufe ging. da wußte ich es fchon. daß mir nichts
anders übrig blieb als die Kugel. An die Kame
raden kann ich mich nicht ivendeii. ich fchiilde das
Geld gerade jenen. die mir helfen könnten; der
Novotny und der Emminger. die meine einzigen

Freunde find. haben felber nichts. Die paar Juden.
die foiift den Offizieren aus der Klemme helfen.
haben zu meiner Zahlungsfähigkeit nicht das ge
ringfte Vertrauen. Jch lebe ihnen viel zu fchäbig.
Der Enimiiiger hat fie einen halben Tag bearbeitet.
So fehe ich denn keinen Ausweg. Du wirft mir

wohl ebenfoivenig helfen können. Wie denn auch -“
Sie vermochte vor ftürzenden Tränen nicht

weiterznlefen. Was mußte er gelitten haben. daß
er ihr diefen verzweifelten Brief fenden konnte.
ohne zu bedenken. daß fi

e irrfiiinig würde. wenn
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fi
e ihm den Betrag nicht fchaffen konnte. Sie hgtte

ihm depefchiert und das Geld fofort aiigewiefeu.
eine Revifion ivar ja nicht zii befürchten. da die

letzte vor einigen Wochen erft ftattgefunden. 'Noch
denfelben Abend hatte fi

e einer Freundin gefchriebeii.
die kürzlich reich geheiratet hatte und ihr den Be

trag gewiß leihen wiirde.
Langfam fchritt fi

e weiter.
Ueber den Marktplatz rollte eben die' gelbe

Ehaife. die vom Wiener Frühzug kam. Ein einziger
Paffagier ftieg aus und ging ihr entgegen. *

Sie beachtete ihn nicht. Erft als er mit
einem fröhlichen Morgengruße den ut fchwenkte.

fuhr fie erfchreckt ziifammeii und a
h erzitteriid

fchärfer hin.
..Der Tag fangt fchön an. werden Sie denken!“

fcholl es heiter herüber. ..Noch dazu. da Sie heute
.gedraht' haben; ja. ja. der biedere Lorenz hat
fchon geplaudert. Aber ich hoffe Sie nicht lange

aufzuhalten.“
Er bot ihr jovial die Hand.
..Das ift allerdings eine Ueberrafchinig. Herr

Poftrat.“ fagte fie. Ihre Stimme fchwankte nicht.
Als ob eine zweite Perfon noch neben ihr ge
fprochen hätte. Nur daß ihr alles wie aus fernen
Welten klang.

..Wiffen Sie. ich arbeite ftark auf die Verdienft
niedaille hin!“ fcher t

e er. ..Seit der Waidhofiier
Maiiferei kann i j nicht genug in Revifionen
machen. Geftern ivurde das erfte Dutzend voll.
in vierzehn Tagen. bitte! Derartiges wird oben

fehr gnädig vermerkt.“
Sie ivareii mittlerweile vor der Kanzlei an

gelangt. Der etwas angetrunkene Kutfcher hatte
unterdes Tür und Fenfter geöffnet und dienerte
nun unabläffig hinter dem Rücken des hohen
Vorgefetzten.
..Wenn Sie fich jeht vielleicht auf eine Weile

hinlegen wollen. Fräulein. fo bitte

i?

dringend.

fich
davon nicht abhalten zu laffen! ch weiß ja

im vorhinein. daß alles in fchönfter Ordnung ift.
Nur um die Kaffafchlüffel bitte ich *- fo - da
haben wir das Journal - jetzt noch das grüne
Buch und die oftfparkaffe

- danke fchönftens!
Wenn Sie dazu geftatten. daß ich mir meine Pfeife
ftopfe iind Jhnen die Bude tiichtig ausräuchere.
habe ic

h keinen Wunfch mehr.“
Marthe war ftill in das Nebenzimmer getreten.
Da fi

e

fich allein fah. wurde fi
e von einem Schwindel

ergriffen und_klammerte fich krampfhaft am Tür
pfoften an. Jhr ftiunpfer Blick ging durch das
offene Fenfter. Die Feftteiliiehmer. zii einer über
lauten Gruppe geballt. verließen eben den ..filbernen
Adler“, Die Mufikaiiten fchmetterten ihnen einen
letzten mißtönigeii Tnfch nach. nnd auf dem Markt
platze gab es dann ein herzliches Abfchiednehmen.
als plane jeder eine längere Reife. Man hörte die
Stimme der Frau Notar. die vorfchliig. noch in
ein Wirtshaus zu gehen. Und ihr Geniahl. von

dem Gelächter der übrigen akkompagniert. dekla

mierte unabläffig:

..Mein Kind. kredenzemir
Ein Gläschen Magenbitter!
Der Morgenwind weht fcharf!“

Endlich trennte man fich. einige pfiffeii: ..Mein

Herz.
das if

t eiii Bieiienhaus“ - ein klingendes
*luflachen fcholl noch zurück. Dann ebbte wieder
reglofe Ruhe über den Platz,
Marthe fchwankte zu einem Stuhl. Es war

ihr in diefen Angenblickeii fo viel durch den Kopf
gefchoffen. Bündel glühender Pfeile. Stimmen

iimfiimmteii fie. die flüfternde von Demelius. und

Richards heller Tenor. aber dazwifchen immer die
eine dünne. heifere. und doch fo laute. die fich
zwifchen den andern fchwang wie eine blitzende Gerte.

daß ihr
unzählige

Lichtkreife vor den Augen kiiifterten.- - Es blei t dir nichts andres übrig. - >
Aber das hatte doch Richard gefchriebeii! Ja.

Richard
- freilich - nun kam die Reihe an fi

e -
Jäh fuhr fi

e empor. Ein leifes Geräufch drang
aus der Kanzlei. wie von klirrendem Metall -
Sie zog die Lade des Nachtkäftchens auf und

nahm den Revolver heraus. Den hatte ihr Richard
gefcheukt -
Das Geldzähleu nebenan dauerte fort, Aber

es fchien ihr eine Ewigkeit zu währen.
Vom Turme fchlug es fechs Uhr. iind gleich

darauf begann das Geläute zur Frühmeffe. Der

halleiide Chor tat ihr wohl. er fchon zu breiten
Wogen und fiel dann wieder fachte; ein fchwacher
Wind blähte den Fenftervorhaiig und umfächelte
fie mit Düften von frifchem Heu und blühendem
Klee wie reiner Kinderatem.
Der Rat räufperte fich. Offenbar glaubte er

fich verzählt zu haben. Das Klirren begann von
neuem. diesmal eiiergifcher.
Sie dachte fich fein verblüfftes Geficht. Und

wie im Traume mußte fi
e leife lächeln.
Wie. wenn fi
e

jetzt hineiiiginge zu ihm
-
fich

ihm zu Füßen wiirfe
- er if

t
doch auch ein

Menfch
- oder ihn um den Hals nehmen würde:

.Hör einmal. Alter
-t

..Hni!“ Er war aufgeftanden und zur Türe
getreten. ..Fräulein!“ rief er leife.
..Sofort !“ fagte fie.
Seltfam. daß fi

e jetzt dasfelbe Gefühl hatte wie
inanchesmal im Bade. wenn fi

e

fich auf dem Sprung
brette leife fchwang. Sie fah den Teich. der im
Sonnengleißeii lohte. Gekreifch und Lachen der

Frauen und Kinder drang aus Tiefen zu ihr empor-
derfelbe Kitzel. als fe

i

fi
e jeder Hülle ledig und

unter ihren Füßen beginne der Boden zu fteigen.
mit heranbraiifendeu Wogen

- als käme jetzt der
tiefe. tiefe Fall -- mit all feinen Wonnen -
..Fräulein!“ tönte die Stimme wieder.

läßt niir keine Ruhe -“
Sie fchloß die Augen und erbebend fühlte fi

e

den kalten Hohlriiig an ihrer Schläfe.

..Es

es»
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Atelierbefuch (Sohn des Künftlers)

Nach einem Gemälde von Walter Thor
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Aufklärung

Qama
fitzt am Nähtifch. macht ein ganz eriift

haftes Geficht uiid lieft. Ilfe und Lotte
tufcheln in ihrem Spieleckchen miteinander. Manch
mal guckt Mama einen Augenblick auf. ihr Blick
fällt auf ihre beiden kleinen Mädels. fi

e feufzt.
fchaiit wieder iu ihr Heft. lieft einen Satz. feufzt
ivieder.

Ja. es if
t

fchwer.'Kinder richtig zu erziehen!
Nun quält fich Mama fchon eine halbe Stunde
mit einem Artikel. der hat eine lange Ueberfchrift:
..Wann und wie klären ivir unfre Kinder auf“ und

fo weiter. Du lieber Gott! Als Mama jung war.
da gab's eigentlich fo fchwere Fragen gar nicht.
Man glaubte iiibriiiiftig an den Weihnachtsmann.
an den Ofierhas und den Storch! So ganz all
mählich glitt man aus dem fchöiien Märcheiiland in
die Wirklichkeit! Der Weihnachtsmann verwandelte
fich in Papa und Mama - der Ofterhas auch- und der Storch? -
Ach Gott. Mama weiß noch ganz genau. wie

eine aus der Klaffe ihr die Gefchichte vom Storch
erzählte - das heißt die annähernd ivahre Ge
fchichte
- aber fi

e kann fich gar nicht mehr drauf
befinneii. ob diefe wahre Gefchichte damals ..der
reinen vertrauenden Kindesfeele unheilbaren Schaden
zufügte“. wie's in dem Artikel heißt - fie erinnert
fich auch gar nicht. daß fi

e damals ..in der ganzen
Welt nur eine große Lüge empfand“. nein. bei ihr
war's wohl fo. daß fi

e fo halb ahiite. halb kombi
nierte - freilich. das richtige war's ja nicht -
na. das ivar ja auch gar nicht nötig.
Aber heut if

t ja die Welt ivohl anders ge
worden. Weiiigftens lieft man's allenthalbeii! Heute
foll das ..Kindermärcheutt unendlichen Schaden an
richten. heute muß die Mutter „aufklären“. ..iveiiii
fie ihre Kinder liebt uiid fi

e rein bewahren will“.
Ja. das tritt nun bald an fi

e heran. Ilfe if
t

ueuii und Lottchen bald acht - und fi
e haben

beide kluge Augen und fcharfe Ohren und einen

iiiibezähinbareii Wiffeiisdraiig: ..Mama. warum?“
und ..Mama. wie?“ - fo geht's den ganzen Tag.- Und in einem Doktorshaufe hören uud fehen

diefe neugierigen Augen und Ohren ohnehin fo

mancherlei! --
'

Ja. aber es ift doch fchwer - fchwer!
Und Mama feufzt aus-Herzensgrund.
Wenn man bloß iviißte. ob die Kinder fchon

ahnen - fchon zweifeln?
Im Spieleckchen wird's lebendig. Ilfe ruft fehr

entfchieden:

..Und ich iverde doch Doktor!“
Mama horcht auf.
..Etfch. du kannft gar nicht Doktor werden!
kators find doch immer Herren!“
..Etfch. das is ja gar nicht wahr! Papa hat

noch gefterii aus der Zeitung vorgelefeii. daß ein

Mädchen Doktor geivordeii is - .nur für Kinder
und Frauen'. ich hab's ganz gut behalten! Jcl)
iverd7 auch ,nur für Kinder und Frauen“!“
Lotte fteht die ..Große“ ehrfurchtsvoll an.

..Wir wollen mal Doktor fpielen.“ fagt die ini
ergefühl der künftigen Würde. ..Ich bin der
Doktor und du bift der Johauii! Und du fpannft
an und ivir fahren in 'u Haus. wo fi

e in kleines
Kind kriegen.“
,Allmächtiger Gott!* denkt Mania. ,Aber das

kommt davon. daß Papa fich nicht geiing vor den
Kindern zufammenniinmt.“ Und ie fchaut krampfhaft
in ihr

H
e
ft und horcht ängftli .

..Jo ann. fpannen Sie an. holen Sie aus
meinem Zimmer die Jnftriinienteutafche. fagen Sie
meiner Frau. fie foll nicht mit dem Effeii warten.
die Sache dauert heut lange.“
Mama fühlt. wie fich ihr Herz zufammenzieht.
,Jlfe aber gerät jetzt in Feuer und entwickelt

entfchieden draiiiatifches Talent. Sie fährt in ihrer
Spielecke herum.
..Wo find meine Zigarren? Donnerwetter! Die

Morgenzeituiig if
t

auch wieder fort“ - - nun
pipft die ivirkliche Ilfe mit einer hellen Stimme
dazwifchen: ..Da haft du fie ja felbft hingelegt.
Papa?“ - dann wieder mit tiefem Baß: ..Na ja -
diesmal zufällig. fvnft räumen die Weiber fi

e immer

fort“
- ..bim bim binibimbini“ - Donnerwetter.
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Telephon - „ja ja. komme fofort. nur Kopf
oben - ja. wenn das fo fchnell ginge. das könnte
euch fo paffen“
- hier wird der Baß undeutlich.

tx
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r

..Herr Doktor“ murmelt offenbar etwas ..in den
art“.

Lotte-Johann knallt heftig mit einer imaginären
Peitfche. .

Ilfe greift nach einem Stück Pappdeckel.
„Mein Etui - wo if

t mein Hut - Johann.
Schloßftraße 25. Fahren Sie zu.“
Johann hat aus zwei Stühlen und einer Fuß

bank einen opulenten Doktorwagen konftruiert. der

Schulranzen liegt als ominöfe ..Tafche“ auf dem Sitz.
..Iohann. halt - da find wir - geben Sie

die Tafche - fahren Sie nach Haufe - natürlich
drei Treppen auch noch.“
lind der „Doktor“ feucht drei imaginäre Treppen

herauf. klingelt an
- „bim bim bim -- bimbimbim“- jetzt hat fich Johann fchleunigft in einen öffnenden

Hausgeift verwandelt. dem der Doktor gemütlich

zunickt und die Tafche überreicht.
Und dann fragt er mit bedeiitfamer Betonung:
..Na. was macht denn der Mann?“
Das Spiel erleidet eine Unterbrechung. Mama

muß in ihrem Blatt was furchtbar Luftiges gelefen
haben. denn fi

e la t - lacht - lacht. fo herz
haft. daß Jlfe und otte unbedingt wiffen wollen.
warum Mama lacht.
Aber Mama ftreicht ihnen über das blonde

Kraushaar:
..Wenn ich's euch auch fage. das verfteht ihr noch

nicht. Dazu feid ihr noch zu klein und zu dumm.
In ein paar Iährchen. da wird's vielleicht nötig.
Vielleicht auch nicht!“

[l

So ift das Leben

Bubi ift der Verzug! Ganz natürlich! Wie fagt
doch fchon Bufch: ..Denn man will doch nach drei
Knaben endlich mah .ein Mädchen haben.“ In
Bubis Familie ift's umgekehrt. Nach drei Mädchen
kam endlich der heißerfehnte Stammhalter. Nun
wird Bubi nach allen Dimenfionen verwöhnt.
Mama und die drei Schwefterchen tanzen nach
Bubis Pfeife. Und Bubi geniert fich gar nicht.
Sein drittes Wort ift: „Ich will aber!“ Schließlich
reißt Papa die Geduld. Bubi muß erzogen werden!
Von den „Weibern“ wird er ja total verdorben.
Er muß unter „Männer“. muß ..das Leben kennen
lernen“. Gleichaltrige kleine Jungen gibt's zufällig
in keiner bekannten

Familie.
Na. da geht man

eben mal nach dem na en Kreuzberg und läßt Bubi
die Bekanntfchaft mit andern jungen Herren von

fünf bis fechs Jahren machen. Die werden ihm
fchon die Macken austreiben.

Nach manchem Hin und Her ftimmt Mama
endlich zu. Und an einem blauen. fonnigen Nach
mittag wandert Mama und Lotte. Grete. Ilfe und
Bubi nach dem Kreuzberg. Welcher Berliner kennt
ihii nicht. kennt nicht das Tempelhofer eld. das

Paradies aller Kinder. aller unde des allefchen
Torviertels. Zehntaiifend inder. fünfhundert
Hunde! Und ganze Familien mit Kind und Kegel.
mit Kinder- und Puppenwagen. mit Stullen und
Milchflafchen. init ftrumpfftrickenden Müttern.
häkelnden Jungfräulein. Idyllen auf dem Rafen
und in der Sonne. Strandleben ohne Meer.
Badeleben ohne Kurtaxe.
Mama. Grete. Lotte. Ilfe bilden auch ein Idyll.

Bubi wird zur näheren Bekanntfchaft einem eifrig
buddelnden Kinderkreis empfohlen. Zuerft fieht er
verwundert daneben. dann beginnt er fich fchüchtern
mit feiner Schippe zu beteiligen. was ihm auch
gnädig geftattet wird. Aber nicht lange - da
fühlt er fich. Mama hört fein herrifches .. ch will
aber doch!“ Das nutzt ihm aber nichts. Cr wird
aus dem Kreis. der fich um die ausgebiiddelte Grube
gebildet hat. herausgedrängt. fieht eine Weile draußen-
macht verzweifelte Anftrengungen. wieder herein

zukommeii. die aber erfolglos bleiben
- haut mit

feiner Schippe - wird wieder gehauen und kommt
fchließlich henlend. wütend. lehmbefchmiert zu Mama
und den Schwefteru zurück.
„Hu-ii-u-uuuh i“

„Was if
t denn paffiert. Bubi?“

„Hu-u-uuuh i“

Er heult. als ob der Menfchheit ganzer ,Jammer
ihn angefaßt habe.
„Hu-u-uh. die Iiingens ham eine Kule ge

buddelt. und nu » und nu -“
Er kann vor Schluchzen. vor _Iammer nicht

weiter. er wird blau im Geficht. er hält den Atem an.
Allgemeine Beforgnis.

„Bubi. um Gottes willen. was hat man ihm
getan!“

..Hu-u-uh. und nn _ fpucken fi
e alle rein

und mi laffeii fe nich.“
Die pannuug löft fich. Mama und Schwefterii

atmen erleichtert auf. Und mitleidig tröftend fagt
die kleine fiebenjährige Lotte:

„Ja. fiehft du. Bubi. fo ift das Leben.“



Literatur
Von Korlums altberlihmter Jobfiade ift kürzlich im

Leipziger Intel-Verlag eine Neuausgabe erfchienen. die
durch ihre föftlich ftilechte Ausftattung alle Bücherfreunde
entzücken wird (Preis 6 Mark). Unter die bekannten derb
komifchenHolaicbnitte der Originalausgabe. die felbjtverftänd
lich nicht fehlen. hat Walter Tiemann. der auch den Ein
band gezeichnet hat. eine Anzahl kleiner Zierftücke eingereiht.
die als Kapitelfchlüffe dienen und fo ..echi' find. daß viele
fie für Beftandteile der Originalausgabe halten werden. Nicht
minder getreu ini Geifte des Originals hat Otto Julius
Biervaum in einer Vorrede von humorvollen Kortumfchen
Knittelverlen den Dichter und fein Wert befungen und charakte
rifiert. Wir geben als Probe die erften Strophen diefer
luftigen Würdigung wieder.

Wie der Verfaffer der Jobflade
Lebte und meinte. und was er tale.
Steht iin Meyer und im Brockhaus
Gründlich. ausführlich und durchaus.

Auch ift vollkommen klein fchon gef alten.
Was man von feinem Humore inu halten.
Und was von feiner Knittelet
Ouoad Aefthetikzu meinen fei.

Darüber legten fo Bartels wie Meyer
Entzüaend ovale kritilche Eier.
Und üvri ens liebt das Publikum
Hundert ahre und länger Hieroniinuin.

Vin alfo einigermaßen verlegen.
Was ich noch foll für Eier le en.
Bel allein Drüaen und aller ual
Wird fchließlichmeins auch bloß oval.

Sel's drum: ich leg's. Gleich andern wackern
Kritifchen Hennen kann ia; aua) gackern.
Und. legt mein Ei man in Kortums Sol.
Find't man's auch fchließlicbgefalzenwohl.- Böcklins Technik von Maler Ernft Berger(Mün

chen. Georg D. W.Eallwey). Ein Maler und Berufsgenoffe.
der zugleich der befte Kenner der Maltechniken aller Zeiten
ift. führt uns in diefem hochintereffanten Büchlein. das als
der erfte Band einer Sammlung maltechnifcher Schriften ge
dacht ift. in die Werkftati des Meifters; aber nicht den Künft
ler erblickenwir. fondern den nie ermlldenden Experimentator.
den Farbenreiber alimeifterlicher Schule. der fich nicht gar
genug tun kann in immer neuen Erfindungen und Kombi
nationen. Auf Böcklins eignen Aeußerungen. auf den umfang
reichen. auch das Technifche eingehend berückfichtigendenAuf
zeichnungen feiner Säjüler und Freunde fußend gibt uns
Berger eine vollftändige Darfiellung der technifchenGenefis
der Böcklinfchen Bilder. und mit Erftaunen fteht man. wie
oft der Meifter Mittel und Methode gewechfelt hat. wenn er
bald in den Schriften der Alten. bald bei den Zeitgenoffen
einen Weg gefunden zu haben glaubte. die Farben noch
leuchtender und die Bilder zugleich folider und haltbarer zu
machen. Befonders das Kapitel über die Beftändigkeit der
Böcklinfchen Gemälde. welche die Zierden unfrer Galerien
find. ift auch für den größeren Kreis des Laienpublikums von
befonderem Jntereffe. In dem Streit der Meinungen. der
jetzt um den ..Fall Böcklin" entvrannt ift. wird man auch
das Bergeriche Buch nicht unbeachtet laffen dürfen. denn gerade
die Technik ift es. die Böcklin eine Sonderfiellung unter den
modernen Malern zuweift. und da man ihm vorgeworfen.
daß er die äfthetifäzen Vorausfetzungen des Tafelbildes
ignoriert habe. erhebt fich hier die Frage. ob nicht auch inner
alb diefer Gattung Unterfchiede exiftieren. die rein von der
echnik bedingt find. und daß andre Malweifen eo jp80 fchon
zu ganz anders gearteten Kunfteindrllcken führen müffen.- Die Mimik des Denkens. Bon Or. Sante
de Sanctis. Autorifierte Ueberfeizung von Oberarzt
Or. Johannes Breßler. De Sanetis hat fich die Aufgabe
geftellt. den von jeglichem Affekt losgelöften Ausdruck des
Denkens zu erforfchen. Der Verfaffer

?ht
dabei in echt

naturwiffenfchaftlicher exakterWeife vor. r befchreibt zuerft
die anatomifche Bahn. die Nerven und Muskeln der Denk
mimik und kommt hier zu dem Refultat. daß die letztere im
Gehirn teilweife höchft wahrfcheinlich andre Bahnen benutzt
als der emotionelle Gefichtsausdruck. Dann beantwortet er
die Frage. ob fchon bei Tieren und bei kleinen Kindern eine
Denk- beziehungsweife Aufmerkfamkeitsmimik getrennt von der
emotionellen vorhanden ift. Es folgt fodann die Denkmimik des
erwachfenen Menfchen. bei dem fie von derjenigen der Gemüts
bewegungen hinreichend nnterfchieden ift, Jntereffant find die
Ausführungen über den optifchen Charakter der Denkmimik.

- Im Auftrage des Tages für Denkmalpflege bearbeitet
Georg Dehio ein ..Handbuch der deutfchen Kunft
denkmäler“. von dem

unlängft
der erfte Band ..Mittel

deutfchland' erfchicnen ift ( erlin. Ernft Wasmuth. ge
bunden 4 Mark). Als befchreibendes Verzeichnis in hand
lich er Form if

t

diefes auf fünf Bände berechneteOiathfailagewerk
gleich wertvoll für den Fachmann wie für den auf Reifen an
heimifäjer Kuuft Genuß fuchendenKunftfreund. Das Material

if
t alphabetifch nach den Orten in fprachlich knappfter Formu

lierung überfichtlich zufammengeftellt. Literaturnachweile geben
dem Suchenden leicht die Möglichkeit für eingehendereStudien.
Zu fchnellfterOrientierung über die örtliche Begrenzung des Be
griffes ..Mitteldeutfihland' wäre es vielleichtzweckmäßiggewefen.
in die dem Bande angehefteteUeberfichtskarte nur die wirklich
behandelten Landfchaften beziehungsweife Orte aufzunehmen.- Otto Funcke. Reifegedanken und Gedanken
reifen eines Emeritus (Stephan Geibel. Altenburg. SA.),
6. Auflage. Diefes neuefte Buch des weitberühmten cdriftlichen
Schriftftellers verrät uns man. daß der Autor das fiebte
Jahrzehnt feines Lebens hinter fich hat. Wer den Abfchnitt
.Ernfte und heitereGedanken eines Emeritus" liefi. der begreift
den Schmerz der Bremenfer Gemeinde bei feinem Scheiben aus
dem Amt. lind wer fich in feine ..Schwedifchen Reifebilder'.
die 230 Seiten des ftattlichen Bandes füllen. vertieft. in die
fvnnigen Schilderungen des wundervollen Landes und feiner
eigenartigen Bewohner. der wünfcht ficheine der ganz befonderen
Gaben Otto Funckes. die Reifegabe. 1'. sp.- Einem der feini'ien und geiftreichften Kartenfpiele. dem
Whift. das heute vielleicht nicht mehr diefelbe Rolle fpielt
wie in den Zeiten unfrer Großväter und noch unfrer Väter.
aber noch immer viele treue Anhänger hat und entfihieden
verdiente. wieder mehr

Gepflegt
zu werden. if

t eine kleine
Monographie von l)r. ichard Münzer gewidmet. die
unter dem Titel ..Das Cayenne Whift (und Bridge)“
als 33. Band der .Bibliothek für Sport und Spiel" iin
Verlage von Grethlein c

e

Co. in Leipzig erfchienen if
t (Preis

eb. 3.80 Mark). Die ausführliche. genaue und wohl alle
öglichkeiten erfchöpfende Anleitung zu dem Spiel. die der
Verfaffer in 39 Abfäjniiten gibt. zeichnet fich vor dem Jn
halt der meiften fonft vorhandenen Katechismen und Lehr
bücher aufs vorteilhaftefie dadurch aus. daß fie nicht rein
praktifch gehalten ift. fondern - ohne irgendwie fchwerfällig
zu werden - in gediegenerWeile den Stoff genetifchentwickelt.
den geiftigen Gehalt des Spiels klarlegt. feine Regeln und
Ausnahmen logifch begründet. wobei in ausgiebigem Maße
exempliflziert wird. Ein befonderes Kapitel ift einer in
jüngfter Zeit befonders beliebten Abart des Spiels. dem
„Bridge“. gewidmet. das freilich. wie der Verfaffer mit
Recht bemerkt. dem anenne-Whift. was Bornehmheit. Ruhe
und Eleganz betrifft. nachfteht und. auch bei niedrigen Spiel
ätzen. erheblich größere Differenzen zwifchen Gewinn und
erluft ergibt. eine Eigenfchaft. die viel dazu beigetragen
haben dürfte. daß es zum fafhionabeln Gefellfchaftsfpiel der
upper ten des Dollarlandes geworden ift.- ..Rinnender Sand". Oftfeegefchichten von Karl
R o sn er (Concordia DeutfcheVerlagsanfialt. Hermann Ehboek.
Berlin). Der junge Verfaffer. der fichunter den deuifchenUnter
haltungsfäjriftftellern fchnell einen Namen gema t hai. führt
uns in diefen beiden Erzählungen nach der Jnfel ligen. Aber
nicht die Leute fäjildert er. die auf dem fagenumwobenen
Boden der fchönen Jnfel zu Haufe find. die dort ivnrzeln
und deren Leben mit der umgebenden Natur. mit Meer und
Wald eins wird. fondern jene bunte Schar. die Vergnügen.
Erholung oder Gefchäft an die Wafferkante führen. und der
helle Strand. die grünen Buchenwälder und fchimmernden
Kreidefelfen geben nur den Hintergrund ab für Leben und
Schickfale. die auf

ganz
anderm Boden. unter ganz andern

Bedingungen erwuch en und fich geftalteten. Die Ofifee mit
all ihren Reizen gibt den lyrifchen Duft. und ihr frifcher
Hauch liegt über den kleinen Novellen. Rosner if

t ein ge
fchickter Erzähler. Das Abenteuer des jugendlichen Bank
direktors. der in einer Sandburg am Strande von Sellin feine
Jugendgeliebte wiederfindet. mit ihr noch einige fonnige
Tage reinen Glücks genießt. bis er fich von ihr losreißt und
wieder zu feiner Arbeit. zu feiner Häuslichkeit zurückkehrt.

if
t reizvoll erzählt. Auch die ernfiere Liebesgefchichte des

Jngenieurs Peter Earften. der fich dort oben auf eine Sand
bank zurückgezogen. um bei harter Arbeit feinen Kummer zu
vergeffen. if

t eine feine Probe novefliftifcher Kleinkunft. Be
fonders allen denen. die mit der gefchildertenLandfchaft vertraut
find. wird das Buch manche Freude bereiten.
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Hochrelief von Adam Kraft. Gefchenf für das Deutfche
Mufeum in München

klein deutschen museum ln münchen

In dem Deutfchen Mufeum. deffen Grundfteinlegung am
13. November in Anwefenheit des Deutfchen Kaifers ftatt
fand. erhält die bahrifche Hauptftadt ein in Deutfchland
einzig daftehendes Kulturinftitut und in dem Gebäude. das
nach dem mit dem erfteu Preife gekrönten Entwurf des be
kannten. ausgezeichneten Münchner Architekten Gabriel Seidl
ausgeführt wird. ein neues großartiges Architekturiverk. Es
wird fich alfo für die Stadt lohnen. daß fie für das Mufeum
bedeutende finanzielle Opfer gebracht hat. indem fie den auf
über 2 Millionen Mark bewerteten. faft 36000 Quadratmeter
umfaffenden prächtigen Bauplatz unentgeltlich hergab und
einen regelmäßigen Jahresbeitrag von 15000 Mark fpendete.
Schon jetzt find verhältnismäßig fehr reichhaltige Samm
lungen für das neue Mufeum vorhanden. die zurzeit im
Gebäude des alten Nationalmufeums an der Maximilian
ftraße untergebracht find und fortivährend durch neue Stif
tungen Zuwachs erhalten. So erhielt kürzlich das Mufeuin
von dem Verein der deutfchen Eifenbahnverwaltungen eine
getreue Nachbildung des hiftorifchen ..Puffing Billa“. einer
der älteften Lokomotiven mit glatten Rädern. die im Jahre
1813 von William Hcdleh konftruiert worden if

t und fichjetzt
ini Londoner Kenfington-Mufeum befindet. Ebenfo ift dem
Deutfchen Mufeum auf feinen befonderen Wunfch von der
Stadt Nürnberg ein Abguß des von dem großen Nürnberger
Bildhauer Adam Kraft gefchaffenen berühmten alten Hoch
reliefs. das fich an der Außenfeite der ehemaligen ..kleinen
Wage* in der Winklerftraße in Nürnberg befindet und fehr
gut erhalten ift. zum Gefchenk gemacht worden. Das Relief
itellt eine Szene aus dem früheren Kaufmannsleben dar. die
fich zwifchen dem Wägemeifter. feinem.Gehilfen und dem
bciahlenden Kaufmann abfpielt. Oben befindet fich der Spruch:
.Dir als ein andern“ und ..anno 1497.“ Zu den Seiten find
zwei Nürnberger Stadtwappen angebracht. die wegen ihrer
tunfivollen Arbeit bekannt find.

Ueber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. xxni. 6

[kolonialillre'iiei- dernbui-g

Die eiferne Energie. die dein neuen ftellvertretenden
Kolonialdirettor Ternburg fchon ivähreiid feiner Tätigkeit
als Direktor der Darmfiädter Bank allgemein nachgerühmt
wurde. hat fich fehr bald auch bei der Durchführung der
überaus fchivierigeii Aufgabe. die er als Leiter der Kolonial
abteilung übernommen hat. aufs nachdrücklichfte offenbart
und betätigt. Die Regierung fcheint in der Tat in ibm nicht
nur den rechten Mann für die Befeitigung der kolonialen
Mißftände und die Inaugurierung einer fruchtbringeiiden
Kolonialpolitik. fondern überhaupt eine kraftvolle Stütze fiir
ihre ganze Pofition gewonnen zu haben. Jedenfalls wird
Herr Dernburg auch in der Entivirrung der inneren Krife.
die durch die oppofitionelle Haltung der Majorität im Reichs
tag und deffen Auflöfung entftanden ift. eine bedeutungsvoüe
Rolle fpielen.

daz nociiieglzche 'könig-paar ln kei-lin

Auch in Berlin hat jetztdas norwegifche Königspaar feinen
erfteu Befuch gemacht. Die Majeftäten und der kleine Kron
prinz Olaf trafen am 15. Dezember vormittags auf der Wild
parkftation bei Potsdam ein und wurden dort vom Kaifer
paar und der Kronprinzeffln aufs herzlichfte begrüßt. Nach
der Vorftellung der Gefolge und dem Abfchreiten der Front
der Ehrenkompagnie begaben fich das Kaiferpaar und feine

Mir-i.OttoHaniel
Kolonialdirektor Dernburg auf dem Wege

vom Reichstag
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i
let. Sellea .Ku-ige.Potsdam
Befnch des norwegiichen Kdnigspaares am Berliner Hofe: Kaifer Wilhelm und König Haakon die Ehrenkonipagnie abfchreitend

Gäfie. geleitet von 'einer' unter dem Kommando des Kron
prinzen ftehendenEhreneskorte der Gardedukorps. zum Neuen
Palais. Abends fand zu Ehren der hohen Gäfte im Neuen
Palais eine Ealatafel ftatt. bei der die beiden Herrfcher fehr
herzlich gehaltene Trinlfprüche austaufchten,

lien cler vermiet- tlntergrnnclbabn
Mit dem heurigen Frühjahr if

t die fchon ieit längerer

Zeit geplante Fortführung der elektrifch betriebenen Berliner

..Hoth- und Untergrundbahn“ ins Innere der Stadt in Angriff
genommen worden. durch welche die Verkehrsverhältniffe der
Reichshauptftadt eine hbchft bedeutungsvolle Berbefferung

erfahren werden. Die
in den Jahren 1896

intereffantefte Stelle der ganzen Linie. an der in genialer
Weife die verfchiedenen zufammentreffenden Gleife über- und
untereinander geführt worden find. fo daß dadurch einerfeits
die Gefahr eines Zufamnienftoßes. anderfeits jede Verzöge
rung im Betrieb vermieden ift. Die Abzweigung nach dem
Potsdamer Platz ift als Untergrundbahn angelegt worden.
hauptfächlich im Hinblick auf die fpätere Fortfetzuug nach dem
Spittelmarkt und dem Alexanderplatz. an der jetzt gearbeitet
wird. Das großartige Werk ftellt an die Techniker außer
ordentliche Anforderungen. zumal die Straßen und Plätze.
die untertunnelt werden niüffen. in den belebteften Gegenden
der Stadt liegen. doch find bis jetzt die großen empfindlichen

bis 1902 von der
AktiengefellfchaftSie
mens & Halske er
baute Hoch- und
Untergrundbahn ver
fügte bisher nur
über eine einzige
Linie. welchedie füd
lichen Stadtteile von
Berlin von Often
nachWeften in einer
Länge von 10.7Kilo
metern durchzieht.
und zwar von dem
öftlichen Endpunkt
an der Warfäiauer
Brücke bis zum Nol
lendorfplatz als Hoch
bahn. von dort hin
bis zum weftlichen
Endpunkt auf Char
lottenburger Gebiet
als Untergrundbahn.
Etwa in der Mitte.
zivifchen dem Anhal
ter und dem Pots
damer Bahnhof. hat
die Bahn eine Ab
weigung mit fteiler

t ampe nach der un
terirdifchen Station
amPotsdamerBahn
hof und bildet hier
das berühmte Gleis
dreieck. die technifch

B
'

2

Ahoi.BerllncrJilnftraiions-Gefellfchaft

Vom Bau der Berliner Untergrundbahn: Die Arbeiten auf bein Leipziger Platz
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_Störungen des Verkehrs. ohne die derartige Arbeiten in
fruheren Zeiten undenkbar gewefen wären. in bewundern?
iverter Weife vermieden worden.

der neue esterreicdlzcd-ungarlxche senera'mbnbet
Es hat längere Zeit gedauert. bis Kaifer Franz Jofeph

fich über die Ernennung eines neuen Generalftabschefs an
Stelle des zurückgetretenen Grafen Beck fchlüffig gemacht

hat. Seine Wahl if
t

fchließlich auf den
bisherigen Komman
danten der Inns
brucker Dioifion.
Feldmarfchalleutnant
Franz Conrad von
Hiitzendorff gefallen.
der als einer der be
gabteften öfterreichi
fehen Truppenführer
und Militärtheoreli
ker gilt. Der neue
Generalftabschef. der
54 Jahre alt ift. hat
feine Laufba n vor
wiegend als eneral
ftabsoffizier und mili
tarifcber Lehrer ge
macht.Er nahm 1878
am Okkupationsfeld
zug in Bosnien und
der Herzegowina teil
und erwarb fichdabei
dasMilitäroerdienfi
kreuz.Im Jahre 1886
wurde er zum Gene
ralftabschef der 11.
Infanteriedivifion

ernannt. 1887 in den Großen Generalftab oerfetzt. Gin Jahr
fpäte: wurde er Lehrer der Taktik an der Kriegsfchule. 1892
ins 93.Jnfanterieregiment oerfetzt und 1893 zum Oberften
befördert. doch fchon im nächften Jahre in den Großen
Generalftab zurückoerfetzt. Seit 1895 tat
er dauernd Truppendienft. zuerft als
Kommandant des 1

.

Jnfanterieregi
ments. dann (1899) als Kommandant
der 55. Infanteriebrigade in Trieft,
endlich feit 1903 als Kommandant der
8. Dioifion in Innsbruck. In diefer
Stellung hat er vor allem bei den vor
jährigen Manövern in Südtirol feine
Begabung als höherer Truppenführer
in das befte Licht gefetzt.

die Enthüllung (les Anatomi
oenkinalz in Juaapeet

Franz Conrad von Höhendorff.
der neue öfterr.-ung. Generalftab-Zchef

Von der Enthüllung deZ Andraffy-Denkmnls in Vudapeft

Dem 1890 verftorbenen früheren
ungarifchen Minifterprafidenten und
öfterreichifch-un arifchen Minifter des
Aeußern Graf ulius Andraffl). dem
verdienftoollen Mitfchöpfer des Drei
bnndes, if

t in Budapeft am Ende der

nach ihm benannten Straße ein vom
Bildhauer Georg von Zala gefchaffenes
Reiterdenkmal gefetzt worden. das am
2. Dezember in Anwefenheit des Kaifer-Z
Franz Jofeph. des Erzherzog?, Jofeph
und zahlreicher andrer Mitglieder des

Kaiferhaufes feierlich enthüllt wurde,
Der Vräfident des Denkmalausfchuffes.
Koloman Szell. der die Feftrede hielt.
pries in begeiflerten Worten das An
denken des Gefeierten. der fich als
ungarifrher Diplomat unfterbliche Ver
dienfte erworben und in den fchwerften
Zeiten König und Nation zur Einigkeit

eführt habe. Die Anfprache. mit der
?Kaifer Franz Jofeph die Rede beant
wortete. fafloß mit folgenden Worten:
.Dankbar eingedenf der unvergiinglichen
Verdienfte. die Llndraffr) fich um König.
Vaterland und ?Monarchie erworben
hate drücke W die Hoffnung aus, daß
diefe hervorragende Geftalt. die nicht
bloß im ungarifchen politifchen Leben.
fondern auch in der außerenPolitik neue

Avot.RolandbonUlm-ieh

1
.

Kalter Franz Jofeph; 2
,

Mintfterpräfident Weterle; 8. Handelsmlnifter Franz Koffnth;
e. Minifter des Innern Graf Julius Andraffn; 5. Graf Th, von VemcfeotchfBanus von

Kroatien; 6. Georg von Zala. Schöpfer des Denkmals

»Mofa-era W„ eat-damn
Das Andraffy-Denkmal in Vudapeft

ente beitehende Grundlagen gefchaffen hat, noch kommenden
enerationen zum Vorbilde dienen werde.“ Die Worte des
Kaifers wurden mit braufenden Elfenrufen aufgenommen.
Danach übernahm Vizebürgermeifter Vafzilievits das Dent
mal im Namen der Stadt. und die Vräfidenten des Abgeord
neten- und des Magnatenhaufe-Z legten mit kurzen Anfpraehen
Kränze am Denkmal nieder. Die zu der Feier geladenen
offiziellen Verfönlichkeiten trugen. wie unfer Bild zeigt, aus
nahmslos ungarifehe Galakoftüme. Die Gnthiillungsfeier gab
zu einem fehr herzlich ehaltenen Grußaustaufch zwifclien
Kaifer Wilhelm ll. und aifer Franz Jofeph Anlaß. Der
Deutfche Kaifer telegraphierte an feinen hohen Verbündeten:
„Zur feierlichen Enthüllung des Denkmals fiir den Grafen
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* Andralfl). den großen Sohn Ungarns und hervor
7 ragenden Staatsmann. deffen Name mit der Grün

dung unfers Bundes fo eng verknüpft ift. fende ich
Dir in freundf aftlicher Teilnahme herzlichfteGrüße.“

_ Kaifer Franz ofeph fandte darauf folgendes Ant
** worttelegramm: ..Ich danke Dir herzlichft für die

..„.u- *Kapyi' freundfchaftlichen Grüße aus Berlin aus Anlaß der' “ '
Enthüllung des Denkmals für Graf Andraffv. diefen

- für Ungarn und die Monarchie hervorragenden.>
Staatsmann. Wie Tu es fo richtig betonft. bleibt
fein Name niit unferni Bunde eng verknüpft.“

der neue Zentralbabiibet [ii hamburg

Am 4. Dezember ift der neue Hauptbahnhof in
Hamburg in Anwefenheit des preußifchen Eifenbabn
minifters Breitenbach feierlich eröffnet und am 5.De
zember dem Betrieb übergeben worden. Der groß*' .
artig? Bafu. derSchh funihveit fd

e
s

Sibeintorglatzefs
und

.._, ...- -* _*7- des eul chen au pie au es er ebt. it ert nach
:XJ-_FN- - 1 it' Ueberwindung inannigfacher Schwierigkeiten zuftande_- [74.73- 1 't ' ' '-. . gekommen. da der Kaffe): den urfprünglichen. künft
1 " *, - ** lerifch hervorragend fchönenEntwurf nichtgenehmigte

. . und erft deffen fechfte Umarbeitung feinen Beifall
fand. Auch in feiner jetzigen modifizierten Geftalt
darf der neue Bahnhof immerhin noch als der fchönfte
in Teutfchland gelten. wie er auch durch die riefige
Eifenhalle. die feinen Hauptbeftandtteil bildet. der
größte ift. Die Halle ift über 200 Meter [ang und
im Scheitelpunkt 36 Meter hoch. ihre Spannweite
beträ t 73 Meter. während zum Beifpiel die Halle
des öluer Hauptbahnhofs 66. die des Dresdner
Bahnhofs 60 Meter Spannweite hat. An den zwei
Haupteingängen wird der Bau von zwei Türmen
flankiert. Das Innere ift technifch und künftlerifct)
iin beftenSinne modern ausgeftaltet und ausgeftattei.
die immer wiederkehrende Verbindung von Eifen.
Glas und Stein wirkt überall ftilgemäß. Wände und
Decken zeichnen fich durch originellen. gefchmackvoll
verteilten Farbenreichtum aus. Die Stadt wird jetzt
eine neue große Pruntftraße bauen. die vom Rathaus
markt in gerader Linie zum Zentralbahnhof fiihrt.

der neue .neuerliche canaioirmbatisminfmr
Die inierimiftifche Verwaltung des preußifchen

Minifteriums für Landwirtfchaft durch den Minifter
des Innern. l)c. v. Bethmann-Hollweg. hat nur kurze

Zeitxgedauert;
fäjon am 22. November if

t

zur Leitung
des i efforts definitiv der Ritterfchaftsrat und Ritter
gutsbefitzer Bernd von Arnim berufen ivorden. Ter
neueMinifter. eine anerkannte Autorität nicht nur in

allen Fragen der Landwirtfchaft. fondern auch auf
dem Gebiete der Verwaltung und Organifation. hat
in der Deutfchen Landwirtfcbafts-Gefellfchaft eine
hervorragende Rolle gefpielt und ift im Juni diefes
Jahres aus allerhöchftem Vertrauen auf Lebenszeit
ins Herrenhaus berufen worden. Herr von Arnim

if
t

Befitzer des Ritterguts Criewen dei Schwedt a.O.
Am 20. Mai 1850 geboren. trat er bei der Marine
ein. nahm aber fchon als Leutnant z. S. feinen Ab
fchied. um das elterliche Gut zu bewirtfchaften. Eine
ftaatliche Stellung hat er fpäter nicht wieder bekleidet.
Seit 1892 ivar er Vorfißender des Vorftandes der
Deuifchen Landwirtfchaftsgefellfäiaft. auch ftand er
an der Spitze andrer landivirtfchaftlicher Unter

of
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nehmungen. z. B. der ftändigen Verfuchsftation und
Ausftellung landwirtfchaftlicher Mafchinen in der
Chauffeeftraße. die auch zum Unterricht der Stu
dierenden der Landwirtfchaftlichen Hochfchule be

nutzt wird.

Zin- iranröztecb-zpanmben lnteweiiuen
in mai-ohne

Noch ehe die Algeciras-Akte von den beteiligten
Mächten ratifiziert ift. fühlt die franzöfifche Regie
run fich veranlaßt. im Bunde mit Spanien eine mili
tarif e Aktion gegen Marokko in Szene zu fetzen.
angeblich um den Schwierigkeiten und Gefahren zu
begegnen. die bei der bevorftehenden Errichtung der
fpanifch-franzöfifchen Polizeitruppe eintreten könnten.
und die fremden Untertanen in Tanger in diefem
kritifchen Augenblick zu fchüßen. Ta die beiden
Regierungen verfichert haben. daß fie fich bei diefer
Aktion ftreng innerhalb des Rahmens der Befchliiffe
von Algeciras halten ivitrden und die Ausfchiffnng7

A
h
o
i.O
tt
o
R
e
ic
h
,H
a
m
b
u
rg



linz aller Welt 93

Lido'.AlbertHoffmann.Berlin

Der neue preußifche Landwirtfhaftsininifter
von Arnim-Criewen nnd Gemahlin

der nach Marokko entfandten Truppen nur iin Notfall und
nah vorheriger Verftändigung unter den diplomatifchen Ver
treternder europäifhen Staaten in Tanger erfolgen foll. io
hat die deutfeheRegierung keinen Anlaß. gegen die inilitärifche
Intervention Verwahrung einzulegen.

1m stabile-1km' Linien 'tüc'iautr ln Wen

Zu! franzöfifh-fpanifhen Intervention in Marokko: Admiral Touhard und Botfchafter Cambon

Tim jung verfiorbenen Komponiften Anton Rückauf.
defien irdifhe Hülle auf dem Zentralfriedhofe in Wien in
der Nähe von Schuberts Grab beftattet ift. hat die Gemeinde
Wien ein Grabdenkmal errichtet. das von dem Bildhauer
Franz Vogl gefchaffen ift. Zu der Enthüllungsfeier hatten
"ich außer den Mitgliedern des Denkmalfomitees u. a. ein
Vertreter des Unterrihtsminifteriums und der Vizebürger
meifter Hierhcimmer eingefunden. Nachdem die Mitglieder
des Wiener evangelifchen Singvereins Beethovens gemifhten

Chor ..Die Ehre Gottes aus der Natur“ vorgetragen hatten.
hielt der Direktor des Konfervatoriums Richard von Perger

die Gedenkrede. in der er in fchwungvoklen Worten den
Lebensgang des Verblichenen fhilderte. der vor mehr als
fünfundzwanzig Jahren als ein unbekannter junger Tonfetzer

fich dannaus dem Böhmerlande nach Wien fain und
durch fein unleug
baresTalent.fein
Schaffen einen be
deutenden Platz
ficherte. Auf fei
nem ureigenften
Gebiete. der Ge
fangslhrfl. hat er
Werke von dau
erndemWerte ge
ftaltet. Nach der
Gedenfrede fiel die
ülle von dein
enkmal. Diefes
befteht aus wei
ßemMarmor und
zeigt oben das
Reliefbild Rüä
aufs.andenBlock
lehnt fih ein trau
ernder Genius.
zu deffen Füßen
eine Leier mit
geriffenen Saiten
liegt. Das Denk
mal trägt die In
fchrift: ..Anton
Rückauf1856 bis
1903." Zum
Schluß ergriff
noch Vizebürger
meifter Hierham
iuer das Wort
und führte u. a.
aus. daß die Ge
meinde Wien mit
derWidmungdes
Ehrengrabes eine
Dankesfhuld ab
getragen habe. Das Grabdenkmal des Komponiften Anton

Nach diefer An, Rückauf auf dem Zentralfriedhof in Wien
fprache tru en
vier Hörner t ückaufs feelenvolles Lied ..Sanft wie der Tod
die Liebe“ vor. womit die Feier beendet war.

das lenlibare cott-chill „battle“
Die Franzofen. die in der Löfung des Problems vom lenk

baren Luftfhiff dank der Opferwilligl'eit der Brüder Lebaudn
und den unermüdlichen Aiiftrengungen des in ihren Dienften
ftehenden Ingenieurs Inillot die erften großen Erfolge davon

getragen hatten. haben
einen neuen Fortfhritt
darin zu verzeichnen.
Nachdem der erfteron
Juillotkonftruierie.Tiri
geable“ im letzten Früh
jahr fih fo glänzend be
währt halte. beftellte das

franzöfifche Kriege-mini
fterium ein zweites Luft
fchiff derfelben Art. das
3000 Kubikmeter Ballon
rauin. einen Panhard
motor von 60 Pferde
fräften und Platz für
vier Perfonen und einige
Projektile haben und bei
günftigeni Wetter eine
Schnelligkeit von 45Kilo
metern in der Stunde
entwickeln follte. Das
neue Luftfhifi. das den
Namen ..Patrie* erhielt.
hat kürzlich bei Mantes
(Departement Seine - et
Oife) feine erften Ver

fuchsfahrten gemachtund
Vital.B.Tribut-dati

vor dem königlichen Palais

fih den Berichten zufolge
iviederum glänzend be
währt. Es führte bei
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Vb". V, Eribavödofi
Das neue lenkbare Luftfehiff .Vatrie*. das von den franzöfifchen Militärbehörden übernommen wurde

einer erfteu Fahrt am 16. November Bewegungen nach jeder
iehtung hin über der Ebene von Laoacourt aus und kehrte
dann zu feinem Aufftiegsorte, dem Luftfchifferpark von
Moiffons, zurück. Am 24. November manöorierte das Fahr
zeug eine Stunde lang gegen Wind. deffen Stärke mit
35 Kilometern in der Stunde angegeben wird. Am Tage
darauf unternahm es einen Aufftieg von fünfoiertelftlindiaer
Dauer. wobei es fich über die Wolken erhob und fich von Zeit
zu Zeit fenkte. um photographifche Aufnahmen des Geländes

Ter italienier Dichter Giofue Carducci
erhielt den Nobelpreis

zu machen und Gefchoffe abzufenden, Bei einer fpiiteren

Probefahrt legte es in 2 Stunden 12 Minuten 93 Kilometer
ohne Aufenthalt zurück. Die erzielten Nefultate haben die vom
Kriegsminifterium abgeordnete Kommiffion vollauf befriedigt.
und diefe hat das Luftfchiff daraufhin für den Staat (ider
nommen, Die erfte militarifche Fahrt dauerte anderthalb
Stunden und gelang vollkommen.

"er nebelpretc
Der italienifche Dichter und Literarbifiorifer Giofue Car

ducci (geboren 1836). dem die Sehwedifche Akademie dieer
Jahr den Nobelpreis zuerkannt hat. ift feit vierzig Jahren
der Stolz Italiens. Er hatte, nachdem er 1860 zum Vro

feffor der italienifayen Literatur an der Univerfitöt Bologna
ernannt worden war. feinen Namen durch einige literarifcbe
Arbeiten und poetifcheSaiöpfungen in kleinem Kreife bekannt
gemacht. als er 1865 durch den „lnno a 83mm.“ (,Hnmnus
an Satan*). ein kaum fünfzig Strophen zählendes Gedicht
von gewaltiger Kraft. das er zwei Jahre vorher in einer
Nacht niedergefchrieben hatte und jeßt unter dem erudonhm
.Enotrio Romano' veröffentlichte. mit einem Schlage ein
berühmter Mann wurde. Wie hoch man in Italien Carducci
fayätzt. zeigt u. a. die Tatfache. daß nach einer fchon jetztge
troffenen Beftimmung fein Haus in Bologna nach feinem Tode
als Nationalmufeum erhalten bleiben foll.
Der Nobelpreis für Medizin wird diefes Jahr zu gleichen

Teilen an die Vrofefforen Golgi in Badia und Ramon h Cajal
in Madrid verliehen werden. Der letztgenannte der beiden
Preisträger. ein hervorragender thflologe. ift am 1

. Mai l852

Der berühmte fpanifche Vhyfiologe Ramon h Cajal»
Empfänger des Nobelpreier
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zu Vetilla in Aragonien ge
boren, Er ftudierte Medizin
an der Unioertitöt Saragoffa.
hauptfüchlirh unter der Leitung
feines Vaters. der in der dor
tigen medizinifchen Fakultät
die Vrofeffur für praktifche
Anatomie bekleidete. wurde
1873 zum Doktor promoviert
und 1881 zum Brofeffor der
Anatomie in Valencia ernannt.
Von dort wurde er 1886 an
die Univerfiiiit Barcelona auf
den Lehrfinhl für Hit'tologie
berufen und ging von da 1892
als Vertreter desfelben Faches
nach Madrid. Vrofeffor Ra
mon h C-ajal ift namentlich
durch feine hiftologiichen und
phhfiologifchen Arbeiten be
kannt geworden, die er 1881 in
Valencia begann und in Var
cetona und Madrid fortfetzte.
Die Refultate feiner Forfchun
gen hat er in einer großen An
zahl von Monographien und
Auffätzen niedergelegt, Jin
Jahre 1899 hielt der Gelehrte
an der Clark-Unioerfitiit in
Worcefter (Nordamerika) Vor
träge über den Bau des
menfchlichen Hirns und die
neueften Er ebniffe der darauf
bezüglichen orffliungen. Bro
ieffor Ramon r] Cajal ift der
erfte fpanifeheGelehrte. demder
Nobelpreis verliehen wird.

Ton cler delegtertenoersammlung ae' heut-chen
oubnengenemnnbakt

Im Berliner Künftlerhaufe trat am 12. Dezember die
35. Telegiertenoerfammlung der Genoffenfchaft deutt'cher
Bühnenangehöriger unter dem Vorfitz des Hoffchaufpielers
[)t. Max Wohl zufammen. Der Rechenfchaftsbericht der
Bühnengenoffenfäfaftt den der Obmann des Direktoriums.
Vategg. der Verfammlung unterbreitete. weift ein iiußerft
günftiges Refultat auf; die Venfionsanftalt befitzt ein Ver
mögen oon gegen '7Millionen Mark. faf1800000 Mark mehr
als im Vorjahr. 1)-.Vohl würdigte beens _Verdienfte um die
deutiehe Bühne und widmete dem ehemaligen Oberregiffeur
Savits in München. der in den Ruheftand getreten und aus
dem Zentralausfchuß der Genoffenfchaft ausgefchieden ift.

*OdenBerkir'et:in-Genannte*
Vom BegräbNis des Erzbitchofs Stablewski in Vofen: Die Geiftlichkeit im Trauerzuge

.- 1» _47: .7_ '

Phat.BerlinerJilnflcalion'gefeflfämft

Von der Tagung des Vühnenparlaments:
l)r. Wohl. Vriifident der Teutfchen Bühnengenoffenfehaft

herzliche Worte des Dankes
und der Anerkennung.

Errbtzcbot v. stabtewshi *i
*

Mitten in dem nationalen
Zwiefpalt. der feit einiger Zeit
im Often der preußifehenMon
archie den inneren Frieden
ftört. hat der Tod den Voten
ihren oberftengeiftliehenFührer
entrtffen. den Erzbifchof von
Gnefen und Voten l)t. Florian
o. Stavlewski. Der oerftorbene
Kirchenflirft. Sprößling eines
altangefehenen und reichen
polnifchen Adelsgefehlechts.
war am 16. Oktober 1841 zu
Frauftadt geboren, hat alfo ein
Alter von 65 Jahren erreicht.
Er befuchte die Ghmnafien in
Vofen und Tremeffen und
begann darauf im Vofener
Briefterfeminar das theologi
fcheStudium, das er in Mün
chenbeendete.Nachdem er 1866
die Briefterweihe empfangen
und bald nachher die theo
logifche Doktorwürde erlangt
hatte. wurde er nach kurzer
geiftlicher Tätigkeit *in der
Pfarrei Tarnowo Religions
lehrer am Gymnafium in
Sihrimm. 1873 wurde er von
der Regierung abgefeßt. weil
er fich weigerte- die Religion
in deutfcher Sprache zu lehren.
Er wurde darauf Vropft in

Wrefehen. 1876wurde er in den preußifchen Landtag gewählt.
wo er fich als Mitglied der polnifchen Fraktion alsbald leb
haft am Kulturkampf beteiligte. Jm Jahre 1881 wurde er
päpftlicher Geheimkämmerer, 1890 apoftolifcher Vrotonotar.
Das Jahr 1891 brachte dann feine Ernennung zum Erzbifchof
von Vofen-Gnefen,

Eeneralmuetttintenciant Freiherr von "et-tat]
Der kürzlich erfolgte Rücktritt des königlichen General

mutikintendanten Freiherrn von Verfall ift ein für das
Münchner Kunftleben bedeutungsoolles Ereignis. Mehr als
vierzig Jahre hat Freiherr von Verfall in oerdienftoollfter
Weife als Leiter der königlichen Hofmufik in München und
lange Zeit als Generalintendant der königlichen Theater ge
ioirkt- und erft im dreiundachtzigften Lebensjahre fühlte er
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dasBedürfnis.derBürdefeines
mühe- und verantwortungs
vollen Amtes ledig zu werden.
Frei err von Verfall. der am
29. anuar 1824 zu Miin
chen geboren ift. war von
Haus aus Jurift. wandte fich
aber bald nach Abfoloierung
feiner Rechtsftudien der Mufik
zu und übernahm. nachdem er
fich darin unter Moritz Haupt
mann in Leipzig gründlich aus
gebildet hatte. 1851 die Lei
tung der Münchner Liedertafel.
Drei Jahre fpäter begründete
er den noch heute beftehenden
Münchner Oratorienoerein,
den er zehn Jahre leitete.
1864 wurde er zum könig
lichen Hofmufikintendanten,
1869zum Hoftheater- und 1872
zum Generalintendanten er
nannt. Jn diefer Gigenfchaft
hat er durch Berufung der
heroorragendften Sänger und
Schaufpieler und nicht zum
mindeften durch die verftand
nisoolle Pflege der Wagner
fchen Mufik das Münchner
Hoftheater auf eine glanz
volle Höhe gebracht, Er in
fzenierte Mufteraufführungen,
die berühmt geworden find
und führte die von Lauten
fchlager konftruierte Shake
[vente-Bühne ein. 1893 trat
Freiherr von Verfall von der
Leitung der Hofbühne zurück.
behielt aber die der Hofmufif bei und wurde bald darauf zum
Generalmufikintendanten derfelben ernannt. Auch als Kom
ponift hat fich Verfall heroorgetan; feine Lpern „Sakuntalafi
„Raimoiidin“. „MelufineK „Junker Heinz“. der fpäter eine
Neubearbeitung erfuhr. brachten ihm ehrende Erfolge. Unter
feinen Liedern und Chören find prächtige Schöpfungen.

Ahoi,JaegerärEver-gen.Münüzen
ß

Freiherr von Verfall

die Expleclon bel Witten

DieweftfälifcheStadtWitten
und das unweit von ihr ge
legene Dorf Annen find von
einem furchtbaren. beifpiellofen
Unglück betroffen worden. da8
den vielen vorausgegangenen
fchweren, außergewöhnlichen
Kataftrophen diefes Jahres in
feiner Art nur wenig nachfteht.
xn der zwifchen den beiden
rten befindlichen Roburit
fabrik entftand am 28. No
vember abends 7W Uhr ein
Brand, der eine halbe Stunde
fpäter eine heftige Explofion
von Sprengftoffen zur Folge
hatte. Die Kruppfche Feuer
mehr. die zur Hilfeleiftung an
rückte.mußte gleich wieder uma
kehr-entda weitere Detonatio
nen zu erwarten waren- und
tatfiichlich folgte auch bald
nach 9 Uhr eine zweite Ex
plofion. welchedie ganze Fabrik
und die benachbarten Gebäude
völlig zerftörte. zahlreicheMen
fchenleben oernichtete und in
den beiden benachbartenOrten
ftarke

VerwüftungLen
anrich

tete. Um weitere rplofionen
zu oerhüten, fetzte die Feuer
mehr das ganze umliegende
Terrain unter Waffer. und es
gelang den heldenmütig arbei
tenden Rettungsmannfchaften.
die noch unter den Trüm

mern lagernden Vorräte an Roburit zu bergen. Bei den
Exploftonen wurden 80 Menfchen getötet. 62 fchwer und
gegen 200 leicht verletzt. Der Materialfchaden wird auf
2 Millionen Mark gefchätzt. Es wurde fofort für die Lofer
der Kataftrophe und ihre Hinterbliebenen eine Hilfsaktion
eingeleitet.

anz-rightd7 vonder-berga f'o., 'car-lin

Die zerftörte Roburitfabrik bei Witten in Weftfalen
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Wir erfuchen die geehrten Abonnenten in ufchriften, die die
Saga-Aufgaben und -liartien betreffen- defe im. mit der
römiiau- Ziffer zu bezeichnen,niit der fie numerieri lind.

Aufgabe ii' Iuiiözung .ier
Von i'. 1'. "einem in Petersburg
(„Rigaer Tageblatt")

Aufgabe "l
Zaum (s Steine) W.]. 807-45

S. i. fe-ni
W, 2

.

naß-k.
S. 1. 1(05)(f4 od. be
liebig anders

W.3. ließ-6N 8|'.
(IZ matt.

K.

1. f7)(66

. 2. Zak-_07

. 2. 88)(l5f "K-*f3
.3. 64)(f5-867- 36

:W7
' *

* -„ N niait

iz.

S. l. a5-u4
W.2. Zäh-b(

(5 ) S. 2
. [Ni-U

Weiß Ziehtan mietetmit derndrittenZugematt, W. 3. ELW-63 matt.

"mie [ir. 7

Turnierpartieg gefpielt zu Nürnberg am 9
,

Auguft 1906.
'cdettieehee savbit
Weiß: R. Leonhardt (Leipzig).
Schwarz: R. Sp i elin ann (Miinchen).

Z
/My

Y
e
!d
e

Weiß. Schwan. Weiß Sam-aral. eL-e-l 07-elk 12, gti-33') daß-v3
Q. Sci-f3 8118-136 13. ZoZ-o' luis-o7
3. 'lO-(14 GROUP'- t.. [tel-08 f7-1'5
4. 02-68 .ki-aß 15. 804-69 830033
5. 04)(.15 oaexaä ie. WXGA bbäXga-f
e, 33x64 bes-34 17. 1031-111 *kee-ne
7. irn-.2 IKZ-f6 18. 8M-d2 'kW-116
8. Nil-ck l)iI5-*]15') 19. [02_d5 [487-116
9. 0-0'] bid-a6 20. 'lil-f( [next.
10. lie-[>13 0-0-0') 21, 33x'. ogz-dei
11, 113)(34 8(6)(34 Weiß gibt die Partie auf.

*i Auf dio-dig was hier gewöhnlich efchiehtr kann Schwarz
durch 9. 32--18 zum Avtauiad genötigt wer enxwomit der bis feet
vereinzelte ZU eine Unterftüßung erhiilt.

'i Schwarz leitet nun einenkräftigen Rocvadeangriff ein. 8o
Weiß flott des Textzuges 9. [rei-03g fo verhinderteSadwarz dur
cke-ae die Rott-ade.

*) Sam-art laßt fich in feinem Angriff nicht beirren. Das
Opfer icheint durchaus korrekt.

4
)

Das weiße Spiel ift rettungslos. Auf 12. Sea-04 ent:
Meldet 8e5)(c14fainell.

silbenräue'

1
.

Befitzt du fie. muß fi
e

noeh nicht dein eigen fein;
Doch was du auf fie legft. wird als Befitz dich freun.

2 8

Als Schüler mußt du auf der erften fie erringen; .
Du kannft fie pfeifen. fpielen. flöten, fingen.

Das Ganze
Und haft du von dem Ganzen einen Haufen.
Laß ein cWax-ierdafür dir von der erfien

taufe!? Wh.

oem-naiungnämi

Z
u einem Fefte war Väterchen aus.

rziihlt' am andern Tage zu Haus:
„Sehr hilf-fa) war's und gut befeßt der Tifch.
Braten gab es und feinen Fifch.
Vorzüglich fchmecktemir das Wort.
Auch fchöne Damen waren dort.
In dem oerfeßten prangten fie meift
(Wenigftens glaub' icht daß man's fo heißt).
Dann tanzte die Jugend. doch wir Alten

schatz-ie

Es kam Befnch zu uns. und zwar das Wort.
Denn feiner konnt' es L

,

3
,

letzte beiden,

Daß heute eintraf aus dem Nachbarort
Der Onkel, den fie alle mögen leiden.
Ein wenig komifch zwar, kann er doch findlich
Mit art'gen Kindern, die er letzte drei.
ilbfch fpielen. Aber oft if

t er empfindlich;
rum 2

.

4
.

5
.

6
*

macht nicht viel Gefchrei!
Was hilft's? Die Kinder tollen um ihn her;
Das Unheil naht. ich hab' es 2-6; .
Und als er droht, da lachen fie gar fehr.
Und eins ruft laut: „Komm, fang mich. alter Fex!“

?u

viel war es dem Alten. als er's hörte.
x ngrimmig fah man bald ihn 4

. 6 fchon.
lind nie kommt er zurück. So graufam flörte
Den heut'gen Tag das Wort ein greller

Toöi.l'. Sch.

'iäuei
Mein Ratfelwort benennt ein Land
An einem fernen Meeresfirand;
Man wähle Kopf und Kern: Kam er.
So ift das Ende nicht mehr fchwer. E. S.

Jiuilözungen .ier Kätzclauigaben in lieit s.
Des Zifferblatträifels:

Des Silbenrätfels:
Bürgermeifier.

Der Scharade: Logen
ecke.Elogen. Seite Ecke. Lotte.
Logen.

Des Buchftabenrät
iels: Schütz, Schatz, Schutz.

Des Homonhms: Der
Schimmel.

7- e

'- ./ ' f “-*':-*
,Geftern verlangten Sie für diefes Bild 10000 Mark

und heute 15000?“
„Ja, der Maler war nämlich fo liebenswürdigt iiber

Haben uns ans nochmals Verfeßte gehalten.“ A. R. Nacht zu ft erb en.“

never Land und Meer. Diigo-Ausgabe. xxin. 6
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Copy-rigchd! dal-.riener G Co., Nukliri

Mir Machsfiguren entgehen

5m
irgendeine Perfönlihkeit des öffentlichen Lebens das all
gemeine Jntereffe in dem Maße auf fih konzentriert. daß

es dem Inhaber eines Panoptikums ratfam erfheint. fie feinem
ftummen Heerbann einzuverleiben. fo wird zunächft nach
irgendeinem Doppelgänger des berühmten Mannes oder der
betreffenden Dame gefahndet. Hat man ein paffendes Modell

Wie Wachsfiguren entftehen: Der in Arbeit befindliche Kopf if
t der des Präfidenten Fallieres

gefunden. fo werden an ihm Gipsabdrücke der einzelnen Teile
des Kopfes genommen. Die fo entftandenen Formen wandern
dann in die Gießerei. wo fi

e mit Wachs ausgegoffen werden.
Die einzelnen Teile werden nah einer künftlerifchen Durch
arbeitung zuiammengeießt. und der fertige Kopf kommt fo

dann in die Retufchierkammer. Hier entftehen die markanten
Gefichtszüge. wobei demBildhauer die verfhiedenen Porträt
photographien der Perfönliehkeiten vorliegen. Ift dies gefhehen.

llbllllllllll lucoli l blflllllkkkl!

'i.

lperlalltllt.

lllnetrierte prej81i8ten

für lltlöbel, 80ern-, dekoration-en,

815W]le 0., Alexanäerotr. 27a
Vereinigte Zerliner Möbeliabrilcen uncl 'lapeZiern-erchtätten

wonmx-nonmmu
l). WWW-*7..

'kepplclie gratis uncl france).

..7W ler. .
- dienste?,

kreis Zahnt'r-aalit
Steinel) gßrw ÜSULZEk'llflUÄ.

:Maß:
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fo kommtder Kopf in die rifierftube.Ver
fchiedeneFrifeure befchä tigen fich damit.
aus den zahlreichen Kiffen. die Haare
in allen Nuancen bergen. die richtige
Veriicje zufammenzufiellen, Auch hier
dient eine gute und ähnliche Vhoto
graphie zur Richtfehnur, Alsdann wan
dert der Kopf in die Augenklinik. Große
Kafien mit braunen. blauen und grauen
Augen ftehen bereit. Dem Augendoktor
liegt e-Zob. aus diefem verfchiedenartig
gefärbten Material die richtigen Paare
zu fortieren und dem Wachskopf einzu
fügen. Der Kopf if

t jetzt fo gut wie
fertig. dochzeigt er noch eine auffallende
Bläffe. Dem Uebel wird jedoch bald
abgeholfen. In der Kolorierabteilung
geben Malerinnen dem Kopf die nötige
gefunde Farbe. Der nun fertiggefiellte
Kopf wird hierauf auf die andern
Körperteile gefügt. In einem größeren
Saale find Schneiderinnen befehäftigt.
die nötigen Kleidungsfiücke nach künft
lerifehen Vorlagen anzufertigen. und
bald prangt der waehferne Menfch in
voller Toilette. Doch alles im Leben
ift oergänglich. felbft im Leben einer
Wacbsfigur. Die Frei niffe drängen
fich. und eines fchönen ages wandert
die Figur als veraltet in die Rumpel
kammer zurück.wo fie eine fehr gemifehte
Gefellfehaft von Leidensgefährten vor
findet. deren Rolle ausgefpielt ift.
cFiguren ohne Schuhe und Strümpfe
oder auch gänzlich unbekleidet - die
fehlenden Gegenftiinde haben eben
anderweitige Verwendung gefunden,

Eingegangene Zücier und Yachten.

E ck ert. Ch.. Die SeeintereffenRheinland
Weftfalens. .er1,-. Leipzig. V. G. Teub
ner.
En g e l. l)r. H.. Die Nierenleiden. .er2.20,
München. Verlag der AerztlichenRund
[Gau.
Freiburger Tafehen - Liederbuch.
..ee1.50. Freiburg. HerderfcheVerlags

vuaibandlung.Groller. Va duin. Major Varia!) und
'ein Kreis. 43,-. Dresden. E.Vierfon's
Verlag.
G r u e n fi ein . Jofef. Gott Zufall. Berlin.
Karl Siegismund.
Haidane- Var eß. Der Wikinger Vfad.
Ueberfeßt oon Beffer. .4e4.-. Dres
den. E, Vierfon s Verlag.
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Wer liebt nicht
ein gute-,8 Zwecken Likör]
.lecker-nenn kann eich auf ein
tacirzte una dilligzte Weiße cite
rien derte-.nitanrl'larlren [eich
]commencienoezäert- u. .tei
liköke, bitter: u. scvnkpse
ruleCura;ao,diarasc|1ino,'a
nilie, Cognac, kum,bifhi8lcy,
Janet-amp, mager-bitter etc.
8e|b8i bereiten rnit eien de
lcännien In'. Ichracierecnen
cikörpatronen. prejzpro pa
trone 60-90 [zig. Kasimir-liche
Stoschflre iiber ce. 90 rer
ächieciene Zotten gratis :u
Diensten. Mieiniger kadrilcant
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rormalx .luliu8 Zehrarier,
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Fiir Abonnenten ko ft enfr et. Gefucbefind unter Beifügung der Abonnementsquittung an die Deutfwe Verlags-Anftalt
in Stuttgart zu richten.

Otti aus Zurich. Sie möchten Ihre eignen Wege gehen.
unabhättgiToon

der großen Menge. und es elingt Ihnen auch
meiftens. abei

geben
Sie fich befcheiden.ein ach und natiirlich.

ohne flcb irgendw e abfiaatlich bemerkbar zu machen. Sie haben
Sinn für Hohes und Ideales und ein empfan liches Gemüt hier
für. Roheit und Gemeinhett [tobt Sie infitnkt o ab.
Mart) in S.. Schweif.. Eine harmonifche und dadurchaua)

recht foinpathifche Franennaiur mit viel warmem Empfindungs
vermögen. das aber nachkeinerRichtung in Exteffeiibergeht. 11m
ga'ngltch. höfli . verbindlich. aber leicht etwas zuruahaltend.
Gewtffenhaft. p' nktliehund genau. Nicht dazu angetan. Großes
und Außergewöhnlicheszu erreichen.aber in Ihrer Sphäre leifiungs

fühl?
und nichtig.
. 8. in Milwaukee. Der Schreiber hat es meift eilig und

fotntt auch keine Zeit. na; viel mit Details zu vetaffen. Der Kern
der Dinge ift fein Endztel und das. worauf er metfi fehr direkt
losfteuert. Er gibt fich einfach und natiirlich. ohne Zwang und
Zeremonie. ift empfanglich fiir äußere Eindrücke. empfindungs
fahi . auch fenflbel, Macht gerne Oppofltion. ift

[Qlagkfertiäg'.ernand B, iin Elfaß. Richti tnaßzuhalten un ni t ge
legentlichdochzu übertreiben koftetI nen Mühe. Sie find heiter
veranlagt. anre end im gefelligenVerkehr. umganglich. aber auch
eitel. In man enDingen etwas Vedant und mehr gründlich als
fpeztell rafch.
C. Sch. Dtm. Sie find ein feinfühlender. taktvoller Mann.

innerlich lebhafter und erregter. als Sie es gern zeigenmontiert,
Können fich rafch erwärmen und begeiftern. mochten aber den
Kühlen. Ueberlegenden fpielen. Natel] in der Arbeit. ein fixer
Korrefpondent. aber nicht an felbftc'indigesArbeiten gewohnt. -
Halten fehr auf Aeußerlichkeitenund vergeffen dariiber manchmal
den Kern der Dinge.

Volonius. Manchmal. zum Beifpiel Vor-gelegtengegeniiber.
übertrieben befweiden. im iibrigen fichnicht unterfcvavend, Match.
impulfio.

geneigt.
demGefühl zu folgen. Sehr

empfindungsfahtg.
gibt
fich a er leicht nach außen anders. als er wirkth ift, Gi t

eichtnach und ift zu beeinfluffen, wenn man ihn zu nehmenweiß.
H. Z, in Milwaukee, Sie find durch kaumetwas aus Ihrer

Ruhe und hrem Gleichgewichtzu dringen. Erwarmen fich lang
fam. iibere (en fich in nichts. find aber fehr zuverlaf g und treu
fiir Ihre reunde. Ohne Bhuntafie. maßvoll. inte igent. klar
und
logif

im Urteil und Denken. Sehr reell und fehr wahr.
Mehr e ne feintiihlende als eine groß und wett angelegteNatur.
C. D. in Milwaukee. Ein tätiger. unternehmenderMann.

energifch.veftimmt. vorwärtsfiredend. Eigentth fcharf und_wenig
naafgiet'ig. fucht er aus Klugheitsgriinden lalt- dura-zukommen
und deftrevt fich. höflich und verbindlich zu ein. Ift geiftig leb

haflt.
daneben aber doch nüchtern überlegend. Sehr praktifchver

an agt.
E. H. in B.. Sohn. Der Säireiber hat ein rafches. infiinktiv

richtiges Urteil. eigne Ideen. impulfioes Vefolgen des Gefühles.
Er gibt fich eignen Gedankenund Grübeleten hin. hat Rei ung zu
Träumerei und ift in Gefahr. fich zu zerfolittern; denn fe neEin
aile praktth

?u
verwerten tft ihm nicht e eben, Er hat keine

npaffun sfah gkett.tft etnfeitig in der Auf a ung der Dinge und
unfähig. rh in andre hineinzudenken, Nicht dazu angetan. gut
und leichtdurch das Lehen zu gehen. troß feiner Intelligenz.
ausmiitterchen Anni, Sie find eine Hausfrau. wie fie

im uch fieht: korrekt. geordnet. pünktlich. enau bis ins Detail.
Schmiegfatn. anpaffun sfc'ihig. darauf bedacl?t.altes hübfch.u ge
ftalien und init möglt ft went Mitteln möglichft weit zu reichen.
itmgängltch. heiter. etwas eite. aber nicht mehr. als erlaubt ift.
und fo weiter.

Verantwortlicher Redakteur: |)r,Carl Union Viper in Stuttgart. - Verlag und Druck der DeutfwenBerlugs-Uniialt in Stuttgart.
Papier von der Papierfabrik Salach in Salaa). Württemberg.

In Oefterreich-lingarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Robert Mehr in Wien i.

M
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Nachdruaaus demInhalt dieferZeitfthrift wird firafreihtlitb verfolgt.

Briefe und Sendungen nur an die deutet-.be'erlagpknuait in Ztvttgaet - ohne Verl on enangabe - zu richten,
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cMärchen

Nach einem Gemälde von Gabriel von-'Max



Lukas Hochftraßers Haus
Roman

von

Ernft
(Schluß)

Al'll
/di
hriftian und feine Frau lebten fchwere Tage.

T( Die Zeit kam näher. da die dritte Prämie
der großen Lebensberficherung fällig werden

wollte. Die Summe diefer Prämie ftand mit großen

fchwarzen Zahlen in den Tag und mit großen
rotflammenden Zahlen in die Nacht der zwei
Leute gefchrieben, Am Tag fahen fie davor die
Sonne nicht. zur Nacht ftach fie ihnen in den

Säfiaf. daß fi
e die Augen vor ihrem grellen

Schein nicht zubrachten.

„Noch vier Wochen." fagte Barbara zu ihrem
Manne. Sie war gelb im Geficht und die Vogel
nafe ftand fcheinbar noch mehr aus den Backen

heraus als früher. Daß fi
e von der Frift. die

ihnen noch bis zur Fälligkeit der Prämie blieb.
fprach. brauchte fi

e nicht zu fagen. Sie redeten
kaum mehr von anderm.

Chriftian antwortete nicht. Er ging feit man
chem Tag mit auf die Bruft hc'ingendem Kopf
und in bohrendes Sinnen oerfunken umher. Nach
einer Weile erft fagte er: „Der Heuertrag if

t

auch wieder weniger diefes Jahr.“
Dann gingen fi

e aneinander vorbei. jedes an

die Arbeit. die ihm zufiel. Sie waren um kein
Fingerheben weniger emfig als zu Anfang ihrer
Ehe. arbeiteten vom Morgen zum Abend unab
läffig. mit einer trockenen. mafchinenhaften Zähig
keit. geizten mit der Zeit. fo daß fi

e felbft die

Mahlzeiten fich befchnitten. oft nicht die Mühe
fich nahmen. zu Tifch zu gehen. fondern mit

Käfe. Brot und Moft. auf freiem Feld oder im
Weinberg genommen. fich begnügten. Aber es

?i
n
g nicht vorwärts. Es war. als würde das

and dürr und karg unter ihren Händen. die
felber karg und dürr waren. oder als könnte vor
ihren nach Ertrag und Ernte hungernden Blicken
die Ernte nicht gedeihen. Das Kollergut war
einft ein einträgliches gewefen. fchon Barbaras
Vater hatte es ausgefogen. nun war kaum eines
zu Herrlibach. das in diefen fchlechten Zeiten fich
fchlechter verzinfte. Aber es war nicht das allein.
was Ehriftian und Barbara die Ruhe nahm und

Ueber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. xxul. 7
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ihnen den heimlichen Angftblick in die Augen
gab. Jm Schreibtifch in der Stube lagen die
Bankaktien. die der Vater als fein Vermögen
hinterlaffen. jetzt wertlofe Papiere. Die Bank
war verkracht.
„Es ift wie gemacht. alles geht quer.“ fagte

Ehriftian wieder eines Tages. iagte es nicht in

einem klaghaften. weichen oder in zomigem Ton.
fondern mit der verbiffenen Art zu reden und
zu handeln. die er an fich hatte. Diesmal faßen
er und die Barbara in der Wohnftube. Es war
Abend. die Lampe brannte. auf dem tannenen
Boden rutfchte der kleine Uli herum. in ein rotes
Röcklein gekleidet. eine zerkaute Brotrinde in

Händen. mit dem verfchmierten Gefichtlein bald
den Vater. bald dieMutter anftaunend. ein f onderbar
alt ausfehendes Kind. das felten lächelte. das Kind.
wie es zu den zwei fonderbaren Eltern paßte.
„Zu deinem Vater gehen wir nicht." fagte

Barbara.

„Nicht um alles.“ gab Chriftian zurück. Auch
das war an ihnen: Sie brachten es nicht über

fich. von ihrer Not zu andern zu fprechen, Und
es gab ihnen eine Art Größe. Sie. die andern
das Glück und das gute Fortkommen neideten.
gönnten ihnen auch den Einblick in das eigne
vergebliche Mühen nicht. So fprachen fi

e von
dem einzigen Ausweg. der ihnen blieb. fich auf
zuarbeiten. davon. daß fi

e Lukas' Hilfe anrufen
könnten. nicht als von einer Möglichkeit. fondern
zu allem vornherein als von etwas. was ihnen
ausgefchloffen fchien.
„Wie er wächft.

wieder. nachdem es

ftill gewefen.
Der Knabe hatte fich an ihn herangearbeitet

und richtete fich. an feinem Knie fich haltend. in

die Höhe. Nun rückte auch Barbara ihren Stuhl
näher und fi

e beugten fich beide über das Kind
und tändelten mit ihm. nicht mit Lachen. kleinen

Ausrufen und Liebkofungen. fondern mit einer
eignen Langfamkeit. jetzt ein Händchen faffend.
jetzt den auf den Beinen noch nicht ficheren kleinen

Menfchen ftühend und jetzt das grobe und billige

8

der Uli." begann Chriftian
eine Weile zwifchen ihnen
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Kleidchen zurecht zupfend. Und wiihrend fi
e fo

mit dem Kinde fich befcha'ftigten. überfiel beide

zugleich ein jäher Schrecken. Ihre Blicke trafen
einander und jedes wußte. daß das andre den

gleichen Gedanken gehabt hatte.
..Jetzt können wir ihm das Sparkaffabuch

nicht machen diefes Jahr.“ fagte Barbara. Das
war ihr Schrecken. Und nun erinnerten fi

e

fich
plötzlich jedes Planes. den fi

e über dem Bett des
Kindes gemacht hatten. Das hatten fi

e für den
Uli ewollt und das. Durch jeden der beiden
knochigen einander zugeneigten Köpfe zuckte fchlag

ähnlich Erinnerung um Erinnerung. und in den
Augen. mit denen fi

e einander anftarrten. ftand
die Qual darüber. daß all die kleinen Pläne fich
nicht erfüllen konnten. Da erwachte noch zu
diefer fpäten Feierabendzeit in beiden aber der Trieb
neu. zu arbeiten. unabläffig z'

u

arbeiten. damit
es am Ende doch noch vorwärts ginge. und fo

lief Chriftian hinab vors Haus und fchlug noch
das Holz klein. das er für den folgenden Tag
hatte auffparen wollen. und Barbara brachte das
Kind zu Bett und machte fich nachher noch ftanden
lang im Haus zu fchaffen.
Ueber dem Holzhacken ließen die Gedanken

Ehriftian nicht Ruhe.
Daß das Kind nicht das Geld haben follte.

die fchöne. runde. große Summe!

Krach! Die Axt fchlug ein.

Jetzt ging die Berficherung hin!
Zukunft ftürzte damit ein.

Krach! Die Axt fuhr ins Holz. daß das

Scheit ächzte,

Chriftian hatte mitgec'ichzt. *Nun zögerte er.
die dürre Hand am Beilftiel. Einen Weg gab
es ja wohl. zu dem Gelbe doch noch zu kommen!
Es war nicht leicht. war vielleicht noch ein bißchen
faurer als die lebenslange Mühe. Aber das
Kind und die Frau hatten nachher den Vorteil.
Er ftellte fich wieder zum Schlag. - Fünfzig
taufend Franken!
- Er holte aus.

Krach! Das Beil traf zu.
Ein Opfer war die Summe fchon wert. Und

ob er nun ein Leben lang fich abmühte. um dem
Knaben das Geld zu verfchaffen und dann zu
fterben. oder ob er gleich ftarb

- das Ergebnis
war dasfelbe!
Eine Weile dauerte das Kleinfchlagen des

Holzes. während er diefe Gedanken fpann. Klapp.
klapp. klapp! Scheitchen um Scheitchen

- die
Barbara hatte ein enges Herdloch - flog zur
Seite. Dann mußte Ehriftian wieder innehalten.
Er fah das Berficherungspapier fo deutlich vor

fich. als läge es auf dem Holzblock vor ihm. und
er las Paragraph um Paragraph. keinen vergaß
er; denn er hatte fi
e fo oft gelefen. daß er fi
e

nun auswendig wußte. Bei dem. der von der
Auszahlung der vollen Summe im Falle von

Selbftmord handelte. hielt er an.

Die ganze

Da! Das war's!
So fcharf drang der Gedanke auf ihn ein.

daß er das Beil zu Boden gleiten ließ; beide
mageren Arme ftützte er fteif auf den Holzblock.
So ftarrte er mit erhobenem Geficht in die Luft
hinaus. dem Gedanken nach. dem einen. daß er

für die Frau und das Kind die ganze Summe
gewinnen konnte. wenn er fich felber hinwegftrich.

fort. aus der Welt ftrich. Es war nichts Weiches
oder Opferfrohes oder Selbftbewußtes an ihm.
während er daran dachte. Es war nur ein fcharfes
Rechenexempel. er addierte und fubtrahierte Für
und Wider. Einmal drehte ,er an dem dünnen
roten Schnurrbart. Da roch es ihm auf. daß
es ein Unrecht fein könnte. wenn er

- das -
tat! Ein Unrecht gegen die Gefellfchaft! Er
nahm ihr. ohne ihr etwas dafür gegeben zu haben.
Aber - war die nicht ohnehin fteinreich? Zahlte

fi
e nicht jährlich die riefigften Dividenden? Und

lag die Erlaubnis zu dem. was ihm im Sinn
lag. nicht fchon in den Bedingungen! Und dann
das Leben war aua) etwas! Wenn er e

s

hingab. durfte er fich wohl irgendwo dafür b
e

zahlt machen!
Soweit rechnete Chriftian Hochftraßer. Als

er nach langer Weile das Beil wieder aufnahm
und weiter arbeitete. war er einig in fich! Es

ließ fich tun. ficher ließ es fich tun. Dann hieb
und fpaltete er und hieb alle kleinen Bedenken

noch ab. die dem Entfchluß noch anhafteten.
Die Bedenken kamen freilich die nüchften Tage

wieder. aber fi
e wurden mit jedem Tage fchwcicher.

Die Rechnung Ehriftians ftimmte immer beffer.
und weil fi

e

doch fchwer gewefen war und ihm
lange zu tun gegeben hatte. war er nachher fonder
bar zufrieden. als er das Refultat heraus hatte.
das merkwürdige Refultat. daß er vor Verfall
der nächften Verficherungsprc'imie tot fein mußte.
Nun fing er es klug an. wußte Barbara. ohne
daß fi

e Verdacht fchöpfte. zu belehren. was fi
e

zu tun hätte. wenn er plötzlich fterben follte. Sie
erinnerte fich nachher fehr wohl an alles. was er

ihr efagt hatte. Und als er fi
e fo und ohne

ihr Züiffen vorbereitet hatte. wendete fil) feine
ganze Sorge dem Knaben zu. Nicht nur. daß er

ihn viel um fich haben wollte. ihm da und dort

in feiner kargen Weife mit einem Stückchen Back

werk. das er mitbrachte. oder mit einem Spiel
zeug etwas Gutes tat. fondern er fchreinerte nach
und nach. die Feiertage oder eine Nachtftunde

dazu nehmend. dem Knaben eine feltfame Aus

fteuer für die Zukunft zurecht. einen Koffer fiir
die Zeit. da der Herangewachfene in die Fremde

müßte. Tifch und Stuhl und Kifte und Kafien.
damit er ein Andenken an den Vater hätte! _
Barbara fah zu und half dann ohne Auf

forderung bei der und jener Arbeit mit. So

fanden fi
e

fich. wie fchon früher. in gemeinfamer.
dem Kinde geltender Arbeit. Barbara konnte die
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Sorge um die Zukunft zuweilen über der Gegenwart
vergeffen. und Chrifiian wußte feinen Weg und
hatte die Gewißheit: Haben wird er das Geld.
der Uli. der Bub!
Einen mied Chriftian in diefen Tagen. das

war fein Baier, Bor dem beftand das nicht.
was er im Sinne hatte, So klug er fich alles
zurechtgelegt und gerechnet hatte. wenn er an den
Vater dachte. war es Chriftian. als habe er etwas
Kleines. Erbärmliches im Sinne. Er konnte fich
nicht helfen. daß ihm fo war. wußte auch nicht
recht. woher ihm das Mißbehagen kam. aber
weil er es empfand. mied er nicht nur Lukas'
Nähe. fondern zwang auch die Gedanken. daß fie
nicht fich an den Baier hingen.
..Man fieht ihn gar nicht mehr. den Chriftian.“

fagte Lukas zu Brigitte. ..Er weicht mir aus.“
fügte er hinzu. ..Es geht ihm nicht. wie es
follte. und er will es nicht eingeftehen.“
Das fagte Lukas Hochftraßer am Tage vor dem

jenigen. an dem Chriftian am frühen Morgen und
zur Zeit. da noch niemand ihn fehen konnte. mit
feinem Militärgewehr in den Herrlibacher Wald
hinaufging. Der Morgen war frifch. noch keine
Sonne auf. Auf den Matten lag der Tau. Das
Land war voll Klarheit. Ein wenig bleich war
Chrifiian. Ein-. zweimal im Aufwärtsfteigen be

wegte fich fein kleiner. roter Schnurrbart. als

hätte er die fchmalen Lippen. um etwas zu ver

beißen. aufeinander gepreßt; aber er fchritt ficher
und faft raf ch bergan. hatte die gelbgrauen Arbeits
kleider an. den alten Strohhut auf dem Kopf.
Morgen war die Prämie fällig! Ieht war es
Zeit!
Barbara hatte ihn früher als fonft aufftehen

fehen. aber fich nicht darüber gewundert. nur An

xtalten
getroffen. es ihm nachzutun, Der Uli.

er Bub. hatte fich geregt. Gr. Chrifiian. war

noch zu ihm gegangen: ..Schlaf noch. du. was.
was. was! So früh if

t man nicht!“ Mit den
guimütig fcheltenden Worten hatte er den Knaben
im Bett auf die Seite gedreht. forglich. zweimal
noch über die Decke geftrichen. ehe er wegging.
und immer den Gedanken dabei gehabt: ,So. ver
forgt bift jetzt. du. Bub. fein verforgt!“ Diefer
Gedanke ging jetzt mit Chriftian Hochfiraßer in

den Berg hinauf; es war faft ein Triumphgefiihl.
In der Hand hatte er die Wohlhabenheit von
Frau und Kind! Nachdem ihm alle Mühe vor
her fehlgefchlagen. nachdem er lange fich abgeforgt

hatte. war diefes Empfinden doppelt wohltäiig.
Er wurde immer wieder Herr über das kleine
Bedauern. das dagegen aufkommen wollte und

das fchuld war. wenn die Lippen ein-. zweimal
zitierten. das Bedauern: Jetzt hätteft doch gern

noch gelebt.

'

Ietzt kam Chrifiian an den Waldrand. Er
zögerte nicht. fah nicht zurück; denn er war keiner.
der weich wurde oder Raum für Gefühlsdufelei

oder Trauer oder Wehmut in der Bruft hatte.
Immer war etwas von kleiner und gefchäftiger
Haft in feinem Wefen gewefen. das verließ ihn
auch jetzt nicht, Mit diefem haftigen Fleiß hatte
er im Leben alles angefaßt. er ging mit dem

gleichen Fleiß auch an das Letzte.
Ietzt trat er in den Wald. tiefer hinein noch

jetzt. dann fchob er die Patrone in fein Gewehr.
Die fchöne Summe fiel ihm wieder ein. die fi

e

bekommen würden. die Frau und das Kind! Er
nickte. Eben bogen fich die Stämme des Waldes
unter einem freien. großen Luftzug. als hätte der
Morgen den erften tiefen Atemzug getan. Dann
fiel der Schuß.
Chriftian Hochftraßer lag unter den Bitumen

am Waldrand. der hagere. zähe Menfch, Sein
knochiges Geficht fah fah( aus dem Blättergrün
des Bufchwerks. in das er gefunken war. Das
Exempel war zu Ende gerechnet. Er hatte den
Strich unter die Rechnung feines eignen Lebens
gezogen. und die Zäheit. mit der er das getan.
war vielleicht das Größte. was an ihm gewefen war.
Zu Mittag vermißte Barbara den Mann.

am Nachmittag gingen fi
e ihn fuchen, Am Abend

fanden fi
e ihn. Lukas war der erfte. der ihn

liegen fah. Gleich nachher kam Barbara her
gefahren. mit wirrem Haar. außer fich, Im
Augenblick überkam fi

e der Schmerz mit einer

faft wahnwiizigen Wildheit. Sie gebärdete fich
an der Leiche als wie von Sinnen. Aber Lukas
nahm fi

e bei der Hand und führte fi
e hinweg

und heim. Knechte unter Iulians Leitung nahmen
den Toten auf. Lukas war ruhig. nur in feinem
Blick war eine große Trauer. Wie das junge
Bolk fich verfchwendete! Der eine feines Leibes
Kräfte. der andre fein ganzes Selbft!
dachte keinen Augenblick an die Möglichkeit eines

Unglücksfalls. Als er den Sohn liegen fah. war
wie mit einem Schlage der Gedanke in ihm: .Dem
Geld zulieb hat er es getan.“ In der Wohn
ftube des Kollerhaufes tat er den Schreibtifch
auf. Da lag die Berficherungspolice fchön be

reit. als hätte Chriftian die Frau mahnen wollen.
daß fi

e

fi
e nicht einzukaffieren vergeffe.

"

..Das Geld hat er dir verfchaffen wollen."
fagte Lukas. fich nach Barbara umwendend. die
hinter ihm auf einem Stuhl faß und flennie.
wiihrend Uli. der Bub. zufrieden von Möbelfiück
zu Möbelftück wackelte.
Sie trocknete die Augen. Das Geld! Lang

fam kam ihr zum Bewußifein. was Chriftians
Tod zur Folge haben würde. Die ganze große
Summe bekamen fi

e ausbezahlt. der Bub und fie!
In Barbaras enger Seele wallte es. Eine große
Dankbarkeit gegen den Toten erfüllte fie. eine

große Zufriedenheit mit ihm. mit dem fi
e von

jeher fonderbar einig gewefen! So vollkommen
war fi

e mit ihm einverftanden und' fand ver

nünftig und gut. was er getan hatte. daß die

Lukas .
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Trauer um ihn davor klein wurde. Sie ftand
auf. nahm die Police aus Lukas' Hand und be
gann zu lefen, Manchmal fickerte noch eine Träne
unter dem Lid hervor und fiel auf das Blatt.
aber fie nickte. während fi

e las: Es war alles
gut! Eben wollte fi

e Lukas fagen. wie gut alles

Le
i.

da merkte fie. daß er das Zimmer verlaffen
atte.

Julian trat aus dem Nebenzimmer.
hatten fi

e den Toten auf fein Bett gelegt.
Lukas aber fchritt heimzu. Er wollte felber

die Nachricht der Tochter und Brigitten bringen.
Rofa. der er es zuerft mitteilte. fah ihn mit

weit aufgeriffenen Augen an. „Unfer ganzes Haus

if
t

zerriffen.“ ftöhnte fi
e auf.

Lukas verließ fi
e und ftieg zu Brigitte hinauf.

Er traf fie. wie fi
e mit ihrem Kinde fpielte. das

fi
e auf dem Schoß trug. Eben als er eintrat.

hob fi
e das jauchzende Kind hoch auf und hielt

es in den hochgeftreckten Armen über fich. Das
eine Fenfter warf fein volles. goldenes Licht auf
beide. Brigittens afchiges Haar hatte einen leifen
Glanz. und ihr feines Geficht leuchtete. ihre fchwarz
gekleidete Geftalt. die das helle Licht umfloß. war
von einer großen Zierlichkeit und Jugend.
,.Brigitte.“ fagte Lukas. Der Klang feiner

Stimme verriet ihr. daß ihn etwas bedruckte. Sacht
ließ fi

e das Kind auf ihre Knie nieder und *fah
zu ihm auf.
„Chriftian if

t

tot.“ fagte Lukas. „Er hat
fich felbft das Leben genommen."

„Mein Gott.“ ftammelte Brigitte.
Da übermannte ihn die Trauer einen Augen

blick. daß er die 'Hand über die Augen legte.
Sie aber fetzte das Kind an den Boden und tat
ein paar Schritte nach ihm hin. „Jhr habt viel
Schweres. Vater.“ fagte fi

e

fcheu.
. Er hatte fich inzwifchen gefaßt. Sinnend fuhr
er fich durch den Bart, „Jmmer lernen müffen
wir. Brigitte.“ fagte er, „Jch hätte meine Hand
fefter über ihnen halten follen."
Sie wußte. daß er feine Söhne meinte. Ber

legen um das." was fi
e tun follte. ftand fi
e neben

ihm. Dann fah fie. wie er langfam wieder zu
dem aufrechten und klarfichtigen Menfchen wurde.
der er fonft immer war.
..David will ic

h

heimholen diefer Tage." fagte
er plötzlich. Seine Stimme klang jeßt anders.
ftark. ruhig und beftimmt. Darauf nahm er Bri
gitte bei der Hand. „Jch will dir alles erzählen.“
fagte er und führte fi

e

zu ihrem Stuhl. Dann

ließ er fich neben ihr nieder und fprach ihr von
allem. was er von des Sohnes Tod wußte. Er
wußte viel. denn er durchfchaute fcharf alles.
was in jenem vorgegangen war. .

..Der blinde Menfch." fchloß er. ..doch falfch
hat er gerechnet. Sie können es nicht nehmen.
das Geld. die Frau und das Kind. ehrenhafter
weife nicht.“

Dort

Vielleicht erinnerte er fich in diefem Augen
blick einer Pflicht. die ihm zu erfüllen blieb. Er
brach plößlich ab. ftrich Brigitte gedankenvoll und

zärtlich mit der fchweren Hand über den Scheitel.
„Ja. ja. Kind.“ fagte er und ftrich dann dem
kleinen Lukas über den hellen Kopf. „Ja. ja.
Bub. kleiner.“ darauf verließ er die Stube.
Brigitte faß und hatte fein Bild vor Augen und

neben ihm tauchten feine Söhne auf. Hatte nicht
jeder fein Erbteil von diefem Vater dahin? Julian
den Hochfinn und den Ehrgeiz. Martin die Lebens
freude. - den zähen Fleiß und die Freude am
Befitz Chriftian und David das offene Auge fiir
alles Schöne. Und doch war keiner ihm gleich.
gingen fi

e niederwärts. während fein Weg auf
wärts fiihrte! Weil fi

e kein Gegengewicht für
ihre Leidenfchaften hatten. kein Ebenmaß in ihrem
Wefen! Brigitte verglich und verglich _ einen
Sohn nach dem andern. und die Geftalt des
Vaters wuchs nur höher vor ihrem Auge.

Lflll
Auch Chriftian Hochftraßer lag auf dem Fried

hof zu Herrlibach.
„Er füllt fich. der Totenhof." fagte Lukas

und dachte an vier Menfchen. die dort lagen.
den Sohn. den er geftern begraben. die Frau.
die ihm feit Jahren dort lag. den kleinen alten
Mann. den die Verzweiflung getötet hatte. Bri
gittens Vater. und - an das fremde. arme Ding.
die Magd. die fi

e im See gefunden hatten. Auch
an die dachte Lukas. denn fi

e gehörte in fein
Leben. und fein Blick fchaute fo fcharf in die
Vergangenheit wie in die Gegenwart.
Lukas war nicht mehr derfelbe wie in den

Tagen. da er fich zur Ruhe hatte feßen wollen.

Aeußerlich hatte er fich wohl wenig verändert.
vielleicht war nur das leife Ergrauen des dichten
Haars deutlicher zu fehen. Aber fein Wefen war
herber. faft hart manchmal. „So fähe ic

h es

gern.“ war feine Rede gewefen. „So willich
es haben." war fi

e jetzt,

Seinen Willen erfuhr Barbara. die Schwieger
tochter. diefer Tage. Sie hatte fich auf die fchöne
runde Summe gefreut. die Chriftian. ihr Mann.
für fi

e und das Kind erworben. feinen Tod wollte

fi
e der Gefellfchaft anmelden, Da kam Lukas

hinzu: „Du kannft das Geld nicht mit gutem
Gewiffen nehmen.“ fagte er.

„Mit dem Leben hat er es bezahlt.“ fagte
Barbara. Jhre Augen funkelten fcharf neben der
Bogelnafe.

„Ftir die Gefellfchaft hat fein Leben keinen
Wert gehabt." fagte Lukas. trat an den Tifch.
zerriß den Brief. den Barbara mühfam auf
gefetzt hatte. nahm die Police. die daneben-lag.
und zerriß fi

e

ebenfo gemächlich zu kleinen Fetzen.
Barbara fah ihn ftarr an. einen Augenblick

fand fi
e vor Schrecken und Staunen nicht Worte.
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Dann fprang fi
e vom Stuhl auf wie befeffen.

bekam etwas hexenhaft Bösartiges und hob ein

Schelten an. daß das Kind neben ihr vor Angft
ein Zetern anhob. ..Ihr habt kein Recht. habt
Ihr.“ fchrie fi

e Lukas ein übers andre Mal an.
Lukas ging zur Tür und nahm die Klinke in

die Hand. Als fi
e außer Atem kam. begann er

ganz ruhig zu fprechen. Seine dumpfe Stimme
iiberwand die ihre. als fi

e
noch einmal dazwifchen

fahren wollte.

..Er hat dir und dem Kind etwas Gutes tun
wollen. der Chriftian. So wollen wir nicht in

feinem Namen etwas Schlechtes tun.“
Barbara begann zu jammern. Wer dann

forgen folle für fi
e und das Kind?

„Sorge tragen werde ic
h

für euch." fprach
Lukas. Dann fetzte er ihr vieles auseinander.

..Zum Vogt über euch wird mich das Waifen
amt machen. So wirft du tun miiffen. wie ic

h
dir fage. Aber es foll dich nicht reuen. Barbara!“
Und die Witwe kam nicht wider ihn auf.

Als er ging. war ihr wirr zumut. Sie fah
ihm voll Zorn nach und konnte doch nicht leugnen.
daß fi

e Achtung vor ihm haben mußte. fühlte
fich fonderbar ruhig im Gedanken. daß er da

war. der Schwiegervater. und vergaß die große.
gleißende Zahl faft. die bisher in ihr Leben hinein
geleuchtet hatte.
Lukas kam in den nächftfolgenden Tagen viel

herauf und packte die Wirtfchaft auf dem Koller
gut mit feften Händen an. Julian hieß er mit
ein paar Knechten Hand anlegen. da umgraben.
dort neu anfäen. Barbara erklärte er redlich.
was feine Anordnungen bezweckten. und fi

e konnte

ihm nicht unrecht geben; es war fchon. als ftilnde
auf dem Landgut alles beffer. kaum daß er feine
Hand dariiber hatte, Und ehe fi

e

fich recht be

fann. ftand fi
e felber mitten in der Arbeit. die

er anwies. und fchaffte nach feiner Führung.
Die Martha Schwerzmann. die ftarke Magd. be
kam fi

e

zur Hilfe.
„Bis die erfte fchwere Zeit vorbei ift." fagte

Lukas.

Nachdem er fo für die Schwiegertochter und

ihren Befiiz geforgt hatte. riiftete er fich zur Reife.
Mit Julian hatte er eine lange Unterredung. die
Knechte nahm er zu fich auf feine Stube und gab
ihnen allerlei Mahnung. felbft an den forglofen
Longinus ließ er fich ein ernftes Wort nicht reuen.

Rofa rief er zuletzt zu fich. ..Morgen gehe ich."
fagte er. .,heimholen will ic

h

ihn. den David.“
Sie blickte ihn an. Etwas wie Beicheidenheit

war an ihr. die fonft redfelig und ftets eigner
Meinung gewefen. Der Vater hatte fich verändert!
Irgendwie kam Widerfpruch nicht mehr auf. wenn
er redete!

Gut fei es! Hoffentlich fe
i

er verftändig. der

David. fagte fie. hoffentlich fehe er ein. welche
Narrheit er begangen habe.

..Du kannft arbeiten." fagte Lukas. ..Sieh
zum Rechten und fteh

-- - Brigitten fteh recht
zur Seite.“
Sie verforach es. nicht freudig. aber ohne

Zögern.
Er ftreifte fi

e mit einem fonderbaren Blick.
als ob er zu fich felber fpreche: .Mit der Zeit
muß ic

h

auch an dich noch herankommen. Mad
chen' Dann ging er an feine letzten Reife
vorbereitungen.
Am Morgen trat er. um Abfchied zu nehmen.

bei Brigitte ein. Das Kind jauchzte. als es ihn
fah. Keiner feiner Enke( hing fo an ihm. Es
ftreckte die Aermchen nach ihm aus und rnhte
nicht. bis er es aufnahm,

„Ich gehe fchwer von euch zweien fort.“
fagte Lukas und legte den-Arm um Brigittens
Schulter.
Sie antwortete nicht. lehnte fich nur an ihn

und fah zu ihm auf. wunderte fich dabei. welche
Kraft aus feinem Blicke leuchtete.
..Wenn ic

h

ihn heimgeholt habe. den David.“
fuhr er fort. „wollen wir hier ein neues Leben
haben. Zufammenkniipfen will ic

h

euch alle. daß
ihr euch aufeinander verlaffen könnt. wenn ic

h

einmal nicht mehr da bin."
Sie wollte ihm entgegnen. daß fchon icht feine

Hand alle. Kinder und Enkel. zufammenbinde.
aber das Schönreden paßte nicht zu beider Schlicht
heit, Dann fprach Lukas fchon von andrem. mit
weit hinftaunendem Blick. Plötzlich trat ein Aus
druck von Kümmernis in fein Geficht: „Wo mag
der andre fein. Martin?“ fagte er.
Es war das erftemal feit langer Zeit. daß er

diefen Namen nannte.

Brigittens fchmales Antlitz färbte fich, Als er
es fah. neigte er fich. als bäte er fi

e um Ber
zeihung. zu ihr herab und fah fi
e an. „Er .i
ft

meiner gewefen wie die andern.“ fagte er mit ge
preßter Stimme.

Brigitte hatte nicht gewußt. daß der Kummer
um den Sohn fo tief in ihm faß.
Aber rafch überwand er fich wieder. gab ihr

das Kind. das er zum Abfchied küßte. reichte ihr
die Hand und fagte mit feinem dumpfen. fchönen

Lachen: „Es ift Zeit! Tut recht. bis ic
h wieder

komme. Eine lange Reife wird es. wie ic
h

noch

nie eine gemacht habe.“
Dann ging er mit großen Schritten hinweg.
Julian trug ihm die altmodifche. mächtige

Ledertafch'e. auf die aus Perlen ein Hund geftickt
war. Er felbft ging in feinem fchwarzen Sonn
tagsgewand. dem langen fchlichten Rock. den

fchweren Schuhen. dem fchwarzen halbhohen Filz
hut, In der Hand trug er einen ftarken Stock
mit gebogenem Griff. wie die Bauern ihn fiihren.
wenn fi

e iiber Land gehen. Das Schiff brachte
ihn nach St. Felix. mit der Bahn fuhr er dann
lange und tief in das Land hinein. bis die Berge
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höher und höher aufftiegen und endlich wie eine

Wand ihm den Weg zu verfperren fchienen. die

felben Berge. die er von feinen Fenftern zu Herrli
bach aus fah. Der Zug hatte ihn am Vierländer

fee vorübergetragen. Nun ftieg er aus. denn über
den Berg wollte er zu Fuß wandern. Lange
hatte er gewünfcht. mitten unter den ragenden

Gefellen zu ftehen. die ihm das Glühen. das der

Abend über fi
e goß. daheim in die Scheiben

warfen. Die erfte Nacht blieb er im kleinen Gaft
haufe eines der Dörfer. die. wie die Hühnervölker
fich unter ein Schutzdach oerkriechen. an die

unterften Lehnen des Gebirges fich hingefammelt

haben. Früh am Tage brach er wieder auf. den
Stock über der Schulter. an dem er den Reifefack
trug. Der Tag war groß und blau und voll
eines fo wundervollen Lichtes. daß ihm deuchte.

fi
e hätten dazuland eine andre Sonne als unten

in Herrlibach am See. als wäre jene nur ein

befcheidenes kleines Lichtlein gegen das goldene

Feuerwunder. das über diefen Bergen ftand.
Dann traten die Gebirge näher zufammen. die
Wälder hingen fchwarz wie rauhes Belzwerk an

ihren granitenen Gliedern. und die Leute wohnten

hier in verwitterten niederen Hütten. die wie
Schlupfwinkel waren, Es war aber dazuland
ein großes. zähes. hageres Volk. hatte etwas

hartes in Geficht und Sprache. eine Knappheit
und Herbheit ohnegleichen und doch eine freie
Schlichtheit. die ihn heimifch bei ihnen machte.

Oft und oft blieb der Bauer aus dem Seeland
bei dem und jenem Bergbauer ftehen. und nach
dem fi

e ihren kurzen Gruß getaufcht. kamen fi
e

auf das zu reden. was die Scholle trug und an
Arbeit forderte. und unterhielten fich. als hätten

fi
e

fich lange gekannt. hatten eine enge Verwandt

heit in ihrer Art. ohne daß fi
e es recht wußten.

Lukas Hochftraßer war wie in eine zweite Heimat
gekommen.

Am diitten Reifetage wurde feine Straße ein

famer. Das Tal war eng. und das Gebirge ftieg
wie Mauern zu beiden Seiten der Straße auf.

in der Tiefe warf ein Flu fein Waffer talwärts
mit Donnern und vaen. a

ß der Staub da und
dort naß über die Straße fchlug. Noch immer

ftand die wundervolle Sonne am Himmel. aber

diefer war klein geworden. Sein Blau lag wie
der Spiegel eines Sees über den düfteren Bergen.
Dann und wann blitzte es jäh unter ihm auf.
Das waren der ewige Schnee und die Gletfcher
auf den Bergen.
Lukas ftieg bergan; aber oft ftand er ftill.

atmete hoch auf und blickte umher. ftand wie in

einer gewaltigen Kirche. in der der Herrgott
felber predigte. und der Strom raufchte dazu und

in der Höhe wehte der ftarke. tönende Wind. Die

Straße entgegen kamen Leute zu Fuß und zu
Wagen. Er grüßt'e jeden mit feinem dumpfen
lauten ..Gut' Tag.“ Wenn es Einheimifche waren.

gaben fi
e ihm den Gruß zurück. kurz. ohne Wefen:

„Tag" Fremde zogen an ihm vorbei. herrenhaft.
vergaßen den Gruß oder verweigerten ihn dem
Fußgänger. der in ftaubigem Gewand und fchwer
bepackt fürbaß ftieg,
Es war gegen Abend. als ihm in einer Schlucht.

der kahlften. durch die ihn fein Weg geführt hatte.

in der das Donnern des Wildbachs an den Wänden
widerhallte. eine Ziegenherde mit ihrem Hirten.
einem nacktfüßigen braunen Knaben. begegnete. Der
kam ein gut Stück hinter der Herde einher. fah

fich oft um wie unfchlüffig. was er tun follte.
und trat. als er ihn erblickte. auf ihn zu. ..Jhr.“
fagte er. ..da oben liegt einer an der Straße. der

nicht mehr weiter kann. Elend fchlecht fcheint es
mit ihm.“
Lukas fchritt der Stelle zu. während der Hirt

feiner Herde folgte. Er fah den Menfchen an
der Straße liegen. ein wenig feitab. auf den einen
Ellenbogen geftützt fich halb aufrechthaltend. Sein

Geficht leuchtete förmlich vor Bläffe. Sein Ge
wand war zerlumpt. aber an feiner wohlgebauten
Geftalt war noch etwas von Straffheit, Und
plötzlich zögerte Lukas. nahm langfam den Reife
fack. den er über der Achfel getragen. herab und

in die Hand und ging auf den Kranken zu. Der

fuhr auf. riß die tiefliegenden Augen groß und

fein Mund feuchte. Der fchwarze Schnurrbart
hing ihm auf beiden Seiten herab. und der Bart.
der wirr Wangen und Kinn umftand. gab ihm
ein verwildertes Ausfehen.

..Ihr!" ftieß er hervor. Sein Unterkiefer fiel
kraftlos herab. als er es gefagt hatte. er war wie

verftört.
„Woher kommft du?“ fragte Lukas. und als

jenem der Kopf vornüberfank und er zerfchlagen
dalag und nicht Antwort gab. fragte er wieder:

..Kannft du nicht aufftehen?"
Da übermannte das Elend Martin Hoch

ftraßer. der am Wege lag. und er begann zu
flennen; es war ein verzweifeltes. fturmhaft von

ihm brechendes Weinen. das feinen ganzen Körper

erfchütterte. Er fchien nicht einen Reft von Kraft
mehr in fich zu haben. weinte nur wie ein Trunken
bold im Delirium. verzweifelt. ohne Faffung.
Lukas ftellte den Sack zu Boden und legte

den Stock dazu. Von der Straße herab kamen

zwei Bauern mit leeren Rückengabeln gefchritten.
Träger. die Reifenden das Gepäck bergan getragen
haben mochten. Sie blieben ftehen und gafften.
Still. den Kopf fchüttelnd über das. was ihm an
diefer Straße gefchah. neigte fich Lukas über den

Sohn. Dann faßte er ihn unter den Armen. um
ihn aufzurichten. ..Kannft du gehen. wenn ic

h dir

helfe?“ fragte er.

Der andre war wie Blei. willenlos hing er
die Glieder. „Mich friert.“ ftammelte er zufammen
fchauernd und dann: „Ich habe oben auf dem Paß
im Freien gelegen. Jetzt hat mich das Fieber-

-“
q
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Lukas wendete fich zu den" zwei Gaffern in
der Straße. ..Könnt Ihr mir helfen. ihn ins
Dorf hinunter-bringen?“ fragte er.
Sie fahen einander an. dann kamen fie näher.

klotzig. langfam. wie das Volk fich dazuland be
wegt. Aber fie hatten Arme wie Stahl, Als
Lukas zugreifen wollte. wehrten fie ab: ..Laßt
nur!“ Dann hoben fi

e Martin auf und trugen
ihn ein Stück bergab. Lukas nahm fein Gepäck.
Den Stock in der Hand fchritt er hinter ihnen,
Einmal wendete Martin mühfam den Kopf und
fah unter nur halbgeöffneten Lidern. ob der
Vater ihm folge, Nach einer Weile holte ein
leeres Fuhrwerk fi

e ein, Da hielten die zwei
Bauern an. ..Nimm den mit. Felix! Unter den

Händen ftirbt er uns noch.“
Der Mann auf dem Leiterwageu. einer in

rauhem Gewand von Schafwolle. hager. zäh und

braun wie die andern beiden. zeigte fich einver

ftanden. Sie luden den Kranken auf und fuhren
langfam dem Dorf zu. das Lukas vor einer halben
Stunde durchfchritten hatte. Unterwegs verhandelte
er mit den zwei Männern. die ihm geholfen hatten,
Wie fi

e

felber war er zurückhaltend mit dem. was
er fprach. ließ fi

e nur wiffen. daß ihm der Kranke
bekannt fei. und fragte. wo er ihn unterbringen
könne. Es feien Gafthäufer im Dorf. antworteten
fie. aber fi

e nähmen wohl nicht gern einen armen

Teufel auf wie den. von dem jeder fähe. daß er
am Sterben fei. Nach diefen Worten fahen fi

e

einander wieder an. unbeholfen. faft verlegen;
alles. was nicht in ihren Alltag gehörte. machte
das Volk fcheu und fchwerfällig. Nach einer

Weile fagte der eine. ältere. ein langer Menfch mit
einem fchönen. blonden. vollen Bart: ..Ich hätte
eine Kammer. Wenn es Euch recht ift. Die

Frau wird fchon einverftanden fein. daß man ihn
da hineinlegt.“
Lukas fagte mit gleich fparfamen Worten zu.
Bald darauf fuhren fi

e ins Dorf ein. Tröfch.
der Mann mit dem blonden Bart. wohnte zu
Eingang des Orts in einem kleinen braunen

Haufe. das auf der Seite eine holprige Stein
plattentreppe hatte. Der Wagen hielt davor.

Tröfch verhandelte von der Straße herauf mit

feiner Frau. die aus dem Fenfter fah. Ein Wort
hinauf. eins zurück. ..Es if

t da einer. an der

Straße haben wir ihn gefunden. Er hat nicht
mehr lang zu leben. In die Kammer könnte man
ihn legen.“
Das kam von unten herauf.
..Ja. ja" - und noch einmal bedenklich -

..ja - ja." dann ein: ,.Nun. fo bringt ihn.“
Das ließ die kleine verkummerte Frau von

oben herab tönen.

Dann trugen fi
e Martin hinein. Die Frau

tat eine Kammer unterm Dach auf. niedrig. arm
felig. mit riffigem Täfelwerk verfchlagen. Sie

hatte ein kleines Fenfter nach der Straße hinaus.

Ein Bett. ein Stuhl und ein roher Tifch ftanden
darin. Auf das Bett legten fi

e Martin. Er
.ächzte und drehte fich gegen die Wand; keinen
mochte er anfehen. Lukas legte feinen Sack ab
und den Hut auf den Tifch. Er hatte nach einem
Arzt gefragt und den Befcheid erhalten. daß keiner
im Orte fei. aber Tröfch rühmte die Hebamme.
welche die Aerztin des Dorfes fei. und ecbot fich.

fi
e zu holen.

„Dem Pfarrer follte man es fagen zu gleicher
Zeit.“ meinte die Frau. und Lukas wehrte nicht
ab. daß auch der Pfarrer kommen follte. End
lich. nachdem er ihnen gedankt hatte. verließen
alle die Stube und er fehte fich auf den Stuhl.
Martin drehte fich um. vielleicht hatte er geglaubt.
daß niemand mehr da fei. Als er den Vater
erblickte. warf er fich mit demfelben Aechzen wie
vorher an die Wand. Lukas fprach zu ihm. ruhig.
ohne Vorwürfe. aber mit einem ftrengen Ernft.
Erzählen folle er! Da hob der Kranke beide
Fäufte und hielt fich die Ohren damit zu. den Kopf
grub er tief in das rauhe. drillichbezogene Kiffen
des Bettes.
Der Pfarrherr des Dorfes kam. ein noch junger

Priefter. hatte Ornat angelegt. und der Mesner
ging mit dem Rauchfaß hinter ihm. Man hörte
Tröfch und fein Weib beten. während er mit dem
Diener die Treppe heraufftieg. Als er eintrat.
ftand Lukas auf. fchlicht. ohne Verlegenheit.
,.Sprecht ein Gebet mit ihm oder redet ihm zu."
fagte er zu dem Geiftlichen. ..Das andre - wir
find Proteftanten."
Der Hochwürdige fah auf den Daliegenden.

Irgendwie fah er. daß der Tod fchon hinter
ihm ftand. und wenn der Eiferer in ihm wach
gewefen wäre. fo überwand er ihn. Ruhig und mit
einer würdevollen Freundlichkeit legte er den Ornat
ab und ftand im fchwarzen Kleide. Die Hebamme
kam in diefem Augenblick herein. eine mittelgroße
ftarke Frau; fi
e fah fich nicht lange um. trat zum
Bett und neigte fich über den Daliegenden. Der
redete irre. Plötzlich fchien das Fieber zu wachfen,
Sein Kopf glühte. und doch fchlug er die Fünfte
ins fchwere Deckbett und grub fich ein. als müßte
er erfrieren.
Die Frau fprach von dem und jenem Mittel,

..Helfen wird es nicht viel." fügte fi
e hinzu.

..Keinen Widerftand hat er mehr. fein Leib if
t

ganz zerfallen.“
Da war es. als ob dies Wort den Fiebernden

geweckt hätte. Er warf fich plöhlich im Bett auf.
drehte das zerftörte und verwilderte Geficht den

Danebenftehenden zu und ftarrte aus hohlen
Augen auf Lukas. ,.Siehft. fo bin ic

h jeßt.“

feuchte er. ..fo habe ic
h mein Leben verfchwendet.“ _

Und im Uebermaß feiner Reue und Erregung
taumelte er vorwärts; es wußte keines. wie es
plöhlich gefchah. Er hatte fich vor Lukas Füße
geworfen und bäumte fich an ihm auf. ..Es if

t



108 (rnit Zahn: lukas tlachltraßetz "tanz

nicht zu glauben. daß du fo einen haben mußt.
fo einen wie mich. du. du rechtfchaffener Menfch.
du!“
Der Hochwürdige. die Frauen und Tröfch der

Bauer ftanden beifeite. wußten nicht. was zu
fageu. errieten nur. daß der Sohn vor dem Vater
lag. Lukas nahm den Reuigen auf. brauchte
keinen. der ihm half. hielt ihn mit feinen Armen

hoch. daß er aufftehen konnte. fprach dazu nicht.

hatte nur in Gebärde und Eefichisausdruck etwas.
als ob er fagie: .Laß das jetzt. Sohn. verlorener.

Diefe Stunde gleicht alles ausl*
Und während fie fo aneinander auffianden.

begann in dem verkommenen jungen Menfchen
das Sterben. Es war fürchterlich zu fehen. Die
ganze Qual feiner Reue fchien in ihm wie ein
Quell zu brodeln und ftieg auf. bis fie fich in
einem Schrei löfte. den keiner verftand. der aber

wohl ein ..Berzeih mir. du. Vater!“ hatte heißen
fallen. Und als er fchrie. nahm Lukas den Sohn
in wortlofer Barmherzigkeit an fich und hielt ihn
feft. Martins Geficht wurde fahler. der Kopf
fank .auf die Seite. Dann hob Lukas ihn auf
und legte ihn aufs Bett. ftrich ihm iiber die ge

brochenen Augen und wandte fich nach dem Fenfter.
Seine Züge zuckten. und die dabei ftanden. brauchten
es nicht zu fehen!
Der Hochwürdige und die Hebamme fprachen

leife miteinander: ..Tot ift er." fagie jener. ..Ein
Herzfehlag muß ihn getroffen haben.“ gab diefe

zurück. Tröfch und fein Weib ftarrten fchweigend
auf das. was vorging.
Bald wendete fich Lukas zu ihnen zurück. „Ja.

ja." fagie er. als fehlten ihm andre Worte. aber
er war gefaßt. Dann unterbrach er fich felbft
und bat fie. draußen auf ihn zu warten. Bald
kommen wolle er. So ließen fi

e ihn mit dem
Toten allein.

In der Stube warteten fi
e dann auf ihn,

..Was für ein Gegeufatz." fagie die Bäuerin.
..der alte und der junge Menfch."
„Wie ein Baum if

t er einer. der Baier.“ fagie
Tröfch. ..bei Iahren muß er fein und if

t

doch

_fqeflönd

bis ins Mark. Mancher Iunge wäre
ro .“

Dasfelbe. nur in andern Worten. redeten fi
e

im ganzen Dorfe nachher. als fi
e am folgenden

Tage Martin Hochftraßer begraben. Es war
ein ebenfo ftrahlender Tag wie der vorhergehende.
Das Dorf lag fo in das Haupt- und ein Quer
tal hineingeftreut. als hätten die zwei Wildftröme.
die am Ende des Ortes fich trafen. der eine aus
Süden. der andre aus Weften fließend. es zu
fammengetragen. Im Quertal hinter dem Dorfe
lag der Friedhof. Ein weißer. weiter Gletfcher
leuchtete auf ihn hernieder. und als der Tag in

den Abend überging. trugen fi
e Martin Hoch

ftraßer da hinaus. Lukas fchritt hinter dem Sarge

in fchwarzem Rock und fchwarzem Filz. wie er

auf die Reife gegangen. Im Eeleite fchritt das
ganze Dorf. die Kinder mit dem Lehrer vor dem
Sarge. hinter Lukas die Männer. dann folgten
die Weiber. Der fremde Menfch wurde mit Ehren
beftaitei. Die Glocken läuteten. Das ganze enge
Tal war von ihren Stimmen erfüllt. denn die
Kirche ftand hoch über dem Dorf und die Glocken
waren neu und ftark, Die Berge nahmen die
Klänge und hielten fi

e

feft und gaben fi
e weiter

von Fluh zu Fluh bis hinauf an die Fit-ne. So
widerhallte das Tal. Und die Sonne warf ihr
Licht über das grüne Land und das braune Dorf.
und der Gletfcher ftrahlte.
..Was für ein ftarker und aufrechter Menfch."

fagien die Dörfler von Lukas Hochftraßer.
..So überdauern oft die Alten die Jungen.“

fagie auch einer hier und dort.
Sie hatten alle Martin. den Leutnant. nicht

gekannt in feinen jungen Iahren. den Meufchen.
dem die Welt weit offen lag. Sanft würden fi

e

fich wohl noch mehr über den Gegenfatz zwifchen
dem ftarken Vater und dem armfeligen Sohn
gewundert haben. und ihr Staunen wäre noch
größer gewefen. wie die laute. prahlende und

prangende Jugend. der die Welt zujubelt. klein
werden kann und das aufrechte Alter. das fturm
feft und ftark und turmhaft fieht. groß,

ALL
Die Keffelflicker dachten wieder ans Ziehen.

Die Söhne waren fchon lange ungeduldig; noch
kein Iahr waren fi

e fo fpät nach Norden g
e

wundert. Aber die Mutter war krank. konnte
nicht mit. darum zögerte der Alte. und Margherita
wußte nicht. was fi

e wollte. Einmal drängte
und zankte die letztere. ob man den ganzen
Sommer in dem Neft hocken bleibe. und dann
wieder fprach fi
e tagelang nicht vom Reifen
und fchien froh. wenn niemand fonft davon- an

fing. In diefer Zeit war fi
e zärtlich zu David.

faß am Abend Hand in Hand mit ihm und

küßte ihn. wenn der Mond über dem blauen.
heißen See ftand. Aber Margherita war launifch.
Es war gekommen. wie fi

e erwartet hatte. Das
Bettelvolk von Ponte - andres lebte nicht im
Dorfe - hatte den blonden Burfchen angeftauut.
den fi

e

fich über die Berge mitgebracht hatte. die

Mädchen ihn ihr geneidet. die Burfchen über
ihn geflücht und David war immer wie ein treuer

Hund gewefen. hatte auch ein paar Augen wie
ein folcher. traurig. verftaunt und anhänglich.
Aber das war nun alles fchon einen Winter alt
und nicht mehr kurzweilig.

..Heirate mich.“ bat David. ..Ich will ein
Brot verdienen für uns. Fifchen will ic

h im

See wie andre von Ponte. oder zur Dampffchiff
gefellfchaft will ic

h

gehen und Dienft fachen.“
Aber Margherita wollte nicht. Manchmal

meinte fi
e wohl. es möchte ganz gut fein. den
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Burfchen zum Mann zu haben; dann war ihr
wieder. fi

e könnte feiner überdrüffig werden. Sie

mochte ihn gut leiden. allzugut manchmal. dann
wieder mußte fi

e gähnen. weil er immer da war.
darum wußte fi

e nicht. was fi
e wollte. mochte

das eine Mal bleiben und das andre Mal ziehen. -
Auf der Kirche von Ponte läutete die Abend

glocke. nicht wie im Norden die Glocken läuten.

hallend und die Klänge weit und weithin werfend.

fondern kurz. mit tönendem Schlag. wie ein Uhr
werk fchlägt. bim. bam. bam. bim. ham. bam.
ein harmonifcher Dreiklang. Die zwei fchwarzen
threffen. die neben dem Kirchturm ftehend an

diefem ihre fchlanke Höhe maßen. neigten fich
unmerklich in einem verlorenen Luftzug. aber es
war noch immer heiß. obfchon die Sonne eben

hinter dem grünen Ber e
. an dem das Dorf hing.

verfank. Ein grauer taubfchleier lag über der
Berghalde. über Bufchwerk und Bäumen und
den Laubgängen der Weinberge. Nur der See

in der Tiefe verlor fein Blau nicht und war wie

in fich felber verfunken. fchlief und fchlief und
teich( -

..Mache ein Ende. Margherita." fagte David

Hochftraßer. ..Es muß einen Weg geben. irgend
einen.“
Er fagte das in einem trockenen. brüchigen

Ton. als ob ihm das trocken geglühte Land die
Sprache halb zerbrochen. und er faß neben dem

Mädchen auf der Mauer der Kirche. wo die von
Ponte immer des Abends herumfaßen. da ein

Paar. dort ein Paar. faul. keiner fich um den
andern kümmernd. fo daß jeder reden konnte.
was er wollte. ohne daß der Nachbar zuhörte.
Margherita ließ die Beine über die Mauer

hinaus in die freie Luft hängen. Senkrecht fiel
unter ihr der Fels gegen den See ab; ihre Ge
ftalt hob fich in edeln. vollkommenen Linien von
der klaren Luft ab. ihr braunes Geficht zeigte
feinen wundervollen Schnitt. wie eine Figur aus
Bronze faß fi

e da. Zu dem. was David gefagt
hatte. zuckte fi

e

nach einer Weile leicht die fchlanke
Schulter. Er kam darauf näher zu ihr heran
und hob fein hager gewordenes Geficht. in dem
ein Ausdruck ftillen Hungers war. zum ihrigen.
..Willft du gehen?“ fragte er. ..Ich kann dir

nicht wieder durch die halbe Welt nachlaufen."
..Bah." gab fi

e zornig zurück. ..wir können

noch nicht fort hier, Er will ja nicht weg von
der Mutter. der Vater.“ Sie drehte fich nach
dem Treppenweg um. der zur Kirche führte. dort

faß die Alte. ihre Mutter. Kopf und Bruft mit
einem großen geftrickten Tuche umhüllt. Es war.
als hätte fi

e hören können. daß die beiden von

ihr fprachen; denn fi
e hob das Geficht und blickte

zu ihnen herüber. ihre großen fchwarzen Augen

ftanden wie Räder in ihrem fchmalen. furchen
zerfchnittenen und graubleichen Geficht. Nafe und
Kinn ragten hakenähnlich einander entgegen. Der

Anblick fchien des Mädchens Unwirfchheit zu

verfcheuchen. Sie wurde mitteilfamer. fprach
davon. daß die Brüder wohl fchließlich allein
über Berg fahren würden. und meinte finnend:
Keine Ruhe habe fie. fo lange in Ponte zu
fitzen. Wie ein Heimweh nach andern Gegenden

fe
i

es in ihr. Damit gab fie. ohne es zu wiffen.
ein Bild von fich felbft. Sie hatte einen wan
dernden Sinn. es lag ihr im Blut. daß fi

e

nicht
an einem Orte ftillfitzen konnte. Darum mochte

fi
e

auch nicht einem Menfchen allein gehören
wollen.
Davids Augen hatten fich an ihrem fchönen

Leibe feftgefogen. während fi
e fo fprach. Er hatte

wie noch nie das Empfinden. daß er ohne diefes

Mädchen nicht fein konnte, ..Margherita.“ bat
er. ..wenn wir wieder fortgehen. laß uns fefter
zufammenhalten. Heiraten laß uns!“
Im Eifer feines Bittens legte er den Arm

um ihre Hüfte.
Sie war in der Laune. mit ihm zu tändeln.

aber über die Achfel zurückblickend fah fie. wie
die Leute an der Kirche mit fpöttifchen Blicken

nach ihnen gafften. Da machte fi
e

fich jäh und
mit einem fchroffen Worte von ihm los.
Wie begoffen ftand er da.
..Ich will nicht zum Gefpött werden deinet

wegen.“ fagte Margherita. Alle anfängliche
Uebellaunigkeit kam ihr zurück, Die braunen
Backen färbten fich dunkel. Aus ihrer Miene
konnte er lefen: ,.Meinetwegen lauf. fo weit du
willft.“
Langfam wendete David fich um. Auch fein

Geficht war heiß. Er hing den Kopf. Sein
Leben war ihm leid in dem Augenblick. Er fchickte
fich an. die Stelle zu verlaffen.
Da kam ein Fremder die Treppe herauf.

Schwarzes Gewand hatte er an. trug einen

fchwarzen halbhohen Filz und ging auf einen
derben Stock geftützt. Er war groß und ftark.
ftieg gemächlich und mit weiten Schritten daher
und hatte etwas Schlichtes in Gang und Ge
bärde. David ftreifte ihn mit flüchtigem Blick
und kümmerte fich nicht weiter um ihn. Die
Blicke der Müßigen. die um ihn. David. herum
faßen. waren ihm läftig. Er wollte fich

entsernen.Auf einmal ftand der. der den Weg erauf
gekommen war. dicht vor ihm und ftreckte ihm
die Hand hin. ..Guten Tag. David.“ fagte er.

Diefer fuhr zurück. dann konnte er nicht
anders. wußte nichts zu fagen. legte folgfam die

Hand in die ihm dargebotene und fagte: ..Guten
Tag. Vater."
Die von Ponte ftaunten. aber nicht wie fi

e

zu Herrlibach gegafft und die Nafe geftreckt haben
würden. fondern fi

e blinzelten nur unter halb
gefchloffenen Lidern auf die zwei Männer. Hier
und da raunte einer dem andern ein halblautes
Wort zu. Margherita hatte fich von ihrer Mauer
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gefchwungen und ftand mit dem Rücken an die

felbe gelehnt. Jhr Geficht war ruhig. in einer
leifen Spannung ernfter als fvnft.
..Laß uns gehen.“ fagte Lukas Hochftraßer

zu feinem Sohne. Es klang fo felbfiverftändlich.
als ob keine Widerrede möglich fei.
David widerfprach auch nicht. Ein Elends

gefühl faß ihm im Herzen. er empfand eine

Gleichgültigkeit gegen alles. was ihm gefchah.

Lukas hatte die Finger um fein Handgelenk ge
legt. fo führte er ihn auf den Treppenweg und

hinab. und David folgte willenlos.
Margherita richtete fich auf.- neigte fich vor.
Ein eigentümlicher Ausdruck fprang in ihre
Augen. etwas wie Schmerz und Angft und Sehn
fucht. Aber es verging. Denen an der Kirche
löften fich die Zungen. Sie begannen zu raten.
in was für einem Verhältnis David zu dem

fremden Mann ftünde. begannen zu fpotten. dann

lachte Margherita. trällerte eins und ging an
mutigen Schreitens und langfam den Weg hinab.

auf dem Lukas und David verfchwunden waren.
Lukas hielt in Ponte nicht an. Er gewann

die Landftraße. auf welcher der Staub fchwer
und mehlweiß lag. ..Ja.“ hob er dabei gelaffen
und mit einer ruhigen Freude ein Gefpräch an.

„daheim werden fie jetzt bald ans Herten denken.“
Dann fprach er lächelnd von Rofa. daß fie

fchwer hinter der Arbeit her fe
i

und noch immer

leicht verdrießlich werde. und erzählte von Bri
gitte und dem kleinen Lukas. von Julian und
den Seinen. felbft von Longinus. dem ewig Zu
friedenen. vergaß er nicht ein paar Worte ein

zuflechten. So brauchte David nicht zu fprechen.
unmerklich nahm ihm der Vater das Gefühl der
Erniedrigung. das auf ihm war. Von der Heimat
erzählend führte er ihn. wie er in Wirklichkeit
mit ihm der Heimat entgegenfchritt. auch im

Geifte in diefe zurück. So wohl wußte er zu
erzählen. daß das Zuhaufe vor Davids Blicken
immer fchärfer und deutlicher aus verfchwommenen
Nebeln tauchte. Haus und Dorf und Menfchen
ftanden vor ihm. eines kam zum andern. bis das

Bild klar und groß und vollfiändig war. Und
da war es nun. als wehe ein ftärker und kalter
Wind von diefem heimatlichen Land herüber. der
die fchwere laftende Hitze. die über dem welfchen
Orte lag. zerteilte. Wie ein Gefundhauch ging
es von dem fernen Lande aus. David wußte
nicht. wie es kam. daß ihm auf einmal ein Ver
langen danach im Innern brannte. kaum merk
bar zuerft. dann wachfend und wachfend.
Bis an die Herberge in der kleinen welfchen

Stadt. von der Ponte nur eine halbe Stunde

entfernt lag. brauchte David kein Wort zu fagen.
fprach Lukas zu ihm in feiner langfamen und

ruhigen Art. als ob nichts gefchehen wäre. fon
dern als ob er dem Sohn zufällig auf gemein
famem Wege begegnet. Jn der Herberge fand

David zuerft Worte. folche nur. die als Antwort
auf irgendeine Frage not taten. vom Effen.
Trinken und Schlafen. Als fi

e das einfache
Abendbrot genommen hatten. gingen fi

e auf die

Schlafftube. die ihnen angewiefen war. Da hob
Lukas an zu berichten. was Schweres in feinem
Haufe gefchehen war. Jetzt erft fprach er vom
Schlimmen. von Ehrifiians Ende und wie er
Martin fterbend an der Straße gefunden hatte.
Sein Geficht ward düfter. als er erzählte. feine
dumpfe Stimme klang fchwer. Als er geendet
hatte. fagte er nur: ..Darum müffen wir doppelt
feft zufammenhalten. wir andern.“
Und es war das einzige. was einen Vorwurf

gegen David enthielt. Weder jetzt noch fpäter
fprach er von deffen Torheit. Bei diefem Worte
aber empfand David wie einen Sporn im Fleifch.
Ein Drang überkam ihn: ..Gut machen willft
du. bei Gott!"
Am andern Morgen früh zogen fi

e

heim
wärts. David fchaute nicht zurück. Rüftig fchritt
er an der Seite des Vaters bergauf und fpäter
vom Hochgebirge wieder ins Tal. Die Schön
heiten des Weges und ein: ..Das fich an" oder
ein ..th es nicht fchön?“ des Vaters befreite
ihm die Seele von der anfänglichen Scheu. Sie
kam ihm zurück. als fi

e

nach Tagen Herrlibach

erreichten. durch die bekannten Straßen fchritten
und die Gefchwifter und Brigitte ihn grüßten.
Eine fchwere Trauer lag über dem Haufe. Die

Gefäzwifter. die alle in fchwarzen Kleidern gingen.
trugen fi

e an fich. Auch fi
e war wie ein Vor

wurf für David.
Aber es war eine im Haufe. die einen hellen

und ftarken Ton in feine Schwüle trug.
Martha. die Magd. ftand am Wafchtrog. als

David fi
e zum erftenmal und am Morgen nach

feiner Heimkehr wiederfah. Sie hatte die Aermel
faft bis zur Achfel aufgekrempelt. Die weißen.
feften Arme leuchteten aus dem Seifenfchaum. in

dem fi
e hantierte. Jhr Geficht war heiß. aber

ihre Augen blitzten heller als je
. Als David

herankam. zog fi
e die Arme aus dem Wafchtrog.

trocknete fi
e an der grauen Schürze und lachte

dazu. ..Gottlob. es findet fich doch manchmal
ein Roß an die Krippe zurück. wo es es gut hat.“
Mit diefem Wort reichte fi

e David die eine

noch feuchte und vom Waffer weichrunzlige
Hand. drückte die feine feft und kurz. wie ein

ftärker Menfch grüßt. und fagte: ..Willkommen!“
Das Willkommen aber war. was ihm den Gruß
als einen befonderen empfinden ließ; es lag etwas
Mutiges und Ermutigendes darin. gütig und be
gütigend zugleich klang es und ftark und ftärkend.
Es war faft wie ein Trunk. der einem ins Junerfte
hinein wohltut. Und es war vielleicht fchuld. daß
David nach vielen Wochen die verfonnenen Augen
dafür aufgingen. daß mit der Martha ein befonderer
Menfch im Haufe war. der anzufehen wert war.
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Lukas hatte wenig Worte gemacht bei feiner
Rückkehr. Am Abend am Tifch. an dem er zum
Abendbrot wieder wie früher zu Frau Regulas

Zeiten Angehörige. Knechte und Mägde ver

fammelte. erzählte er einfach und ernfthaft von

Martin. wie er ihn gefunden und begraben.
während die andern alle in wortlofer Stille zu
hörten. Die mit ihm am Tifche faßen. empfunden
an diefem Abend. wie fein Wille und fein Wefen
herrifcher geworden; denn in feiner Erzählung
von Martin lag. ohne daß er es ausfprach. das
Bedauern. daß er ihnen zu viel vertraut und

ihnen allen zu freien Weg gelaffen hatte. Dennoch
war nichts fie Berletzendes in feinen Worten.
fondern die Ruhe und Macht. mit der er diefen
Abend zeigte. daß er die Leitung feines Haufes

fefter denn je in der Hand hielt. gab ihnen nur
ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und
ein großes Vertrauen zu ihm. Es war feltfam.
wie dann fchon in dem Gruß. mit dem jedes
für die Nacht von ihm ging. etwas wie Demut
war. Er war über fie alle hinausgewachfen!
Sie fühlten. daß fie mit ihrer Alltagskraft nicht
an feine im Leben gehärtete Stärke hinanreichten.
So begann Lukas nach Davids Rückkehr fein

neues Haufen. Iulian blieb in der Schreibftnbe.
Mit Frau und Kind wohnte er im Nebenhaufe.
David bezog feine alte Kammer und ging dem
Baier bei der Bewirtfchaftung des Landbefitzes

zur Hand. des Befiizes. zu dem auch das Koller
gut gehörte. Barbara faß wohl mit ihrem
Knaben im Kollerhaufe. aber Lukas hatte eine

fefie Hand über ihr. ihrem Kinde und ihrem
Gut. Sie arbeitete mit dem zähen und fparfamen
Eifer. den fi

e immer an fich gehabt hatte. aber

es war nicht mehr der geizige Baier oder Ehriftian.
der fi

e

führte. Lukas riet nnd leitete und half
mit. und das Land. das vorher nicht hatte geben

wollen. trug auf einmal reichlich. Stillfchweigend.

zu Anfang vielleicht ungern. aber immer zu
friedener fügte Barbara fich in das Regiment
des Schwiegervaters. den der Rat von Herrlibach
ihr zum Vogt und Vormund- für ihr Kind be

ftellt hatte. und ohne es zu wiffen. lernte fi
e von

ihm allmählich; ihr Blick wurde freier. weil der

feine weit war. und ihre Hand offener. weil fi
e

nichts andres fah. als daß auch er reichlich gab.
um zu empfangen. Nach außen war fo bald
im Hochftraßerhaufe alles wohl geordnet. nach
innen fand Lukas mehr zu tun. Zuviel Leben.
das er einft mit geheimem Stolze hatte aus

ftrömen fehen mit dem Empfinden. daß fein Blut
gleich Bächen fich nach vielen Seiten in die Welt

hinaus ergöffe. war in fein eignes zurückgeftrömt.
So viele und fo verfchiedene Menfchen fanden
fich nicht unter einem Dache zufammen. ohne
daß die Gegenfätze ihres Wefens und Cha
rakters fich allmählich gezeigt hätten. Als der
erfte Eindruck der fich drängenden Ereigniffe

fich gemildert hatte. begann Rofa. die unter
dem Drucke. der auf allen laftete. milderen Wefens
als fonft umhergegangen war. ihre Herbheit
zurückzugewinnen. Die vielen. die mit ihr das

Haus des Vaters teilten. erfuhren ihre Schroff
heit und Unduldfamkeit. die fich noch verfchärfie.

je mehr fi
e in die Altmädchenjahre rückte. Frau

Luife aber. Inlians Frau. welche die erlittene
Demütigung eine geraume Weile darnieder
gehalten. konnte dem innerften Wefen nicht wehren.

fich zu zeigen. als fi
e

nach außen wieder in

freieren und erträglicheren Berhältniffen fich

fühlte. Sie tat gerne groß. war in Kleidung
und Wefen eitel. wenn auch nicht bösmeinend.
und ihre prangende Art paßte fchlecht zu Rofas
übertriebener Einfachheit, Die beiden Frauen
lebten bald in offenem Hader. und wenn Julian
auf die Seite feiner Frau trat. wurde auch er
mit hineingeriffen. Auch Chriftians Witwe verband
keine Liebe mit den zwei andern Frauen. Sie
fahen fich nicht zu oft. aber wenn fi

e

fich fahen.
hatten fi

e nur fpitze Worte füreinander.
Aber Lukas Hochftraßer wollte Frieden im

Haufe haben. Was er im Leben ernftlich ge
wollt. hatte er immer durchgeführt. So begann
er an dem Frieden feines Haufes zu bauen und

wußte fich eine gute Hilfe. Er lachte über die
Torheit der Frauen. ein fo herzliches und freies
Lachen. daß fi

e ihm nicht zürnen konnten. eine

ernftliche Scham fi
e vielmehr jedesmal ankam und

fi
e

fich allgemach zu hüten begannen. in feiner
Nähe fich zu zanken. Dann fuchte Lukas Bri
gittens Hilfe. ..Wir müffen ihnen zeigen. wie
man zufrieden lebt." fagie er zu ihr. dabei leuch
teten feine noch immer jungen Augen in einem

fchönen Licht und fagten. mehr noch als Worte.
das Lob: ..Wie du follten fi

e fein. die andern!“

Brigitte war bis dahin im Haufe für fich
allein gegangen. mehr darauf achtend. daß fi
e

niemand im Wege war. als danach ftrebend. fich
den andern anzufchließen. Nun aber war ihr
das Wort Lukas' ein Sporn. und fi

e begann erft
jeßt fich zu dem guten Menfchen ganz zu ent

falten. der fi
e in Wirklichkeit war. Sie fah

Lukas' Blick mit einem frohen Staunen auf fich
gerichtet und vielleicht gab ihr das doppelte Kraft
und doppelte Freude. zu tun. was fi

e tat. Inlian
und David. die Männer. gewann fi

e

leicht. Mit
einem kleinen Dienfte .hier und dort. insbefondere
damit. daß fi

e bei feinen Schreibereien oft ihm
hilfreich Hand bot. machte fi

e

fich Julian zum
Freunde. Dann fuchte und fand David. der

ehemals kein Auge für fi
e gehabt hatte. in ihr

die einzige. der er von feiner Flucht und Mar
gherita fprach, Ihr ging die Seele des fonder
baren Träumers auf. der fchlecht in den Bauern
kittel paßte. den er trug. und mit feiner Ber

fonnenheit und feinem unbewußt nach Schönheit
dürftenden Blick vielleicht ein Dichter geworden
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wäre. wenn ihm der Gedeihgrund günftiger ge

wefen. Er erzählte von Margherita. begann von
ihrer Erfcheinung zu fprechen. ihrer großen Anmut.
ihrem Gang. ihrem fchönen Geficht und von der
welfchen Landfchaft. in der er _fi

e

gefehen und in die

fi
e

fich wunderfam gefiigt hatte, Wenn er fo von

ihr redete. malte er gleichfam mit Worten ein
Bild vor Brigitte hin: den blauen See. das
ragende Ufer. die weißleuchtende Kirche von Ponte
und die fchwarzen fchlanken threffen neben dem
Turme. die armfeligen Häufer und den fteinigen
Weg; das fchlanke Mädchen aber fchritt über

diefen Weg. Und Brigitte erkannte. daß er hinter
Margherita hergegangen war wie ein Kind hinter
einem Jrrlicht. geblendet und verwirrt von einer
fremden Schönheit. deren Macht fo groß war.
daß er alles andre dariiber vergaß.
Die Männer alfo waren Brigitten bald zu

getan. Von den Frauen wendete fich Frau Luife
zuerft ihr zu. Sie war keine über-kluge. im

innerften Herzen auch keine böfe Frau. nur war
eine ftarke Schale Selbftfucht um den guten Kern

ihres Wefens gelegt. Brigitte begann fich mit

Julians Knaben zu befchäftigen. der 'ein ver
zogenes Kind war. den fi

e aber zu nehmen wußte.

fo daß er ihr beffer als der eignen Mutter ge
horchte und außer der Schule bald immer in

ihrer Stube zu finden war. Das Kind war die

Brücke. auf der Brigitte zur Mutter gelangte,

Diefe begann ihre Freundfchaft um fo mehr zu

fuchen. je fchlechter fi
e

fich zu Nofa ftellte. Wenn

fi
e aber von Staat und fchönen Kleidern redete.

nach denen fi
e lüftern war. rühmte Brigitte den

einfachen Rock. den Frau Luife gerade trug. und
zeigte unbewußt die große Schlichtheit. die an

ihr felber war. in einem fo hellen Lichte. daß
wie bei Lukas' Spotten eine heimliche Scham
jene ankam und ihre eigne Eitelkeit ihr unwill

kürlich klein und töricht erfchien. Auch von Rofa
fprach die Frau bei Brigitte. und ihr Zorn
machte anfangs fich oft in böfen Worten Luft.
Brigitte blieb jedoch ruhig. hielt nur die Augen
hell auf die Zornige gerichtet. und wenn fi

e

fich

in Schmähen und Schmälen erfchöpft. begann fie

in einer ernfthaften Weife von Nofa als einem
bedauernswerten Mädchen zu fprechen. dem es

nicht gegeben fei. am Leben Freude zu finden.
weil fi

e felbft keine zu bereiten vermöge. Frau
Luife begriff langfam. was fi

e meinte. Jm Um
gang mit Brigitte wurde fi

e innerlich beffer und
es wurde ihr felber wohl dabei, anwifchen
hatte Brigitte auch den Weg zu Barbara ge
funden. Wohl war diefe ein zu fcheuer. kriecht
hafter Menfch. als daß fi

e ihrerfeits Verkehr mit

Brigitte gefucht hätte. aber fi
e fah diefe doch

gerne kommen. und auch ihr Knabe. der ein
Sonderling von einem Kinde war und vor allen
Leuten flüchtete. gewöhnte fich an fie. fo daß fi
e

ihn bald ihrem eignen Kinde als Spielkamerad

zu geben vermochte. Zu Lukas fagte Barbara.
die doch keine war. die viel oder gar in hohen
Worten fprach: „Jhr habt den guten Geift im
Haufe. feit ihr die - Brigitte da habt. Vater.“
Rofa war die letzte. die fich Brigitte zu

wandte. aber der Tag kam. der auch fi
e überwand.

Während jedoch der innere Friede wuchs.
ftand Lukas an der Spitze feines Haufes und

arbeitete und fchritt allen voran, Sein Wohl
ftand und damit der Wohlftand der Seinen

mehrte fich. alles fchien unter feiner glücklichen

Hand mehr noch als ehemals zu gedeihen. Eine

freie Luft begann in feinem Haufe zu wehen,

Zu Herrlibach fagten fi
e bald. wenn fi
e von

einem redeten. der befonders glücklich und zu

frieden lebte: „Der lebt wie die im Hochftraßer
haus.“

LR'

Franz Jofeph Keller. der in die Männerjahre
ekommen und für den es lange nicht mehr zu

?r
iih

war. hielt Hochzeit. Er. der einmal um
Rofas willen ins Haus zur Weinlaube gekommen
war. der ftattliche und brave Menfch. hatte lange
gewartet. war es nun Rofas wegen oder weil
er fonft nicht Eile hatte. Die Ehe. die er jetzt
fchloß. war. wie fi

e zu Herrlibach wußten und

reichlich erörterten. keine Liebesehe. Seine Braut
war ein Mädchen in feinen Jahren mit einem

fchönen Stück Geld und einem vortrefflichen Leu

mund; er fchloß eine lobenswerte und verftändige

Heirat mit einer lobenswerten und verftändigen
Gemächlichkeit und nach reiflicher Ueberlegung.
Aber da klangen nun die Glocken von Herrlibach
wieder. die fchönen. lauten und feierlichen. wie

fi
e

zu Frau Regula Hochftraßers Tod und feither
hundertmal und mehr geklungen hatten, Dazu

krachten Mörfer und Flintenfchiiffe und ins Haus
zur Weinlaube herauf drangen die Töne der

Feftmufik. die dem Hochzeiter zum Kirchgang fpielte.
Lukas Hochftraßer war mit den Seinen auf

dem Felde. Knechte und Mägde hatten alle aus

ziehen müffen. da es eine große Arbeit zu tun
gab. Frau Luife war zum Befuch von Ver
wandten nach St. Felix gefahren. Rofa und
Brigitte waren allein im Haufe geblieben, Sie
möge nicht ausgehen heute. hatte erftere unwirfch
gefagt. Die fonft eine der Fleißigften war. ftand
nun an den gefchloffenen Fenftern der Wohn
ftube. ging hinter der langen Reihe hin und her
wie das Tier im Käfig hinter feinem Gitter und

hielt dazwifchen hinein zuweilen an einem der

Fenfterknäufe an. die zerarbeitete und braune

Hand darum gefpannt. die Stirn mit den fcharfen
fchwarzen Brauen daran gelehnt. Die Fenfter
hatten offen geftanden. denn es war ein heißer
Tag. Sie fchloß alle. Der Lärm - was brauchte
der Lärm hereinzudringen! Rofa Hochftraßers
herbes. dunkles Geficht erfchien hagerer als fonft;
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es lag ein verzerrter Zug um den fchmallippigen
Mund. und ihre faft zornige Einfachheit. die fchon
ihr Aeußeres. das völlig fchmucklofe. grobftoffige
graue Kleid. an fich trug. trat herber als je zutage.
In diefem Augenblick trat Brigitte herein.

hatte ein helles. fommerliches Kleid an und kam
mit der leichten Anmut tiber die Schwelle ge
gangen. die ihren Schritt faft unhörbar machte.
,.Ach.“ fagte fie. ..ich wußte nicht. daß du hier

bift.“ und fie trat zu dem alten großen Näh
ftock. der noch von Frau Regulas Tagen her in
der Stube ftand. um fich Nähzeug zu holen.
..So ein Lärm.“ zürnte Rofa plötzlich. ..fo

ein Aufhebens! Heutzutage will einer den andern
beim Feften überbieten.“ Die Worte brachen
faft wider ihren Willen von ihr und klangen wie
ein Aufftöhnen.
Brigitte wandte fich nach der Schwägerin

,um und fah. daß ihr Geficht fpitz und farblos
war und in ihren Augen ein Zorn fchien. der
etwas Hilflofes hatte. Da erft wurde fi

e auf
die Glocken und das Hochzeitsfäfießen aufmerkfam
und erinnerte fich. wer unten zur Kirche ging.
Sie fand nicht gleich das Wort. das fi

e Rofa
hätte fagen mögen.

Diefe beherrfchte fich. machte fich in der Stube

zu fchaffen. überwand fich aber nicht fo weit.

daß fi
e nicht jeden Gegenftand. denihre Hand

aufnahm. hart und mit einem Krachen wieder
niederlegte. Ein Glas. das auf dem Tifch ge
ftanden hatte. ftellte fi

e fo heftig an einen andern

Platz. daß es in Scherben zerfuhr, Da fluchte
fie und ftampfte mit dem Fuß.
..Du kannft nicht hören. wie fi

e dem Keller

zur Hochzeit läuten. Rofa.“ fagte Brigitte leife.
Die andre wendete fich jäh nach ihr um.

..Der falfche Menfch.“ brach fi
e los. ..Jahre

lang hat er mich glauben machen. daß er mich
meint.“
..Du haft ihn nicht nahekommen laffen.“
..Soll ic

h

mich ihm an den Hals werfen?“
Brigitte fuchte wieder nach dem. was fi

e

fagen follte. Rofa aber verlor alle Herrfchaft
über fich, Die Herbheit und Biffigkeit fielen von

ihr ab. Ihr Wefen war wie von einem Sturm
aufgewühlt und lang Berhaltenes löfte fich in

einem wilden Ausbruch. Sie ftand mit geballten
Fäuften drüben an der Wand und blickte Brigitte
an. als ob fi

e irgendeine Schuld an ihr hätte.
Ihr Schweigen reizte fi

e

noch. „Ja. du.“ brach
fie los. „was weißt du. wie es ift. wenn einem
einer. den man gernhat. etwas zu leid tut!“
Als fi

e das gefchrien hatte. auf dem Gipfel

ihres Zornes. kam ihr die Erinnerung an den
Bruder zurück und was der an dem Mädchen.
das vor ihr ftand. gefündigt hatte. Die - die
da - wußte - wußte beffer noch als fie. was
an einen kommen konnte! Jhr Groll verrauchte
plötzlich.

Brigitte fagte kein Wort. Sie zitierte ein
wenig. halb aus Erregung. halb vielleicht aus
faft kindifcher Furcht vor dem zornigen Weihe
und fah Nofa an. immer an. bis diefe die Augen
niederfchlug. gegen einen Stuhl fchritt. die Hände
iiber die Lehne fpannte und durch ihren Körper
ein Zucken ging. Rofa weinte. Nicht wie andre
Weiber weinen. nur mit einem trockenen. fpar
famen und verbiffenen Schluchzen jeßt und jetzt.
Da ging Brigitte zu ihr. nahm die Hände.

welche die Stuhllehne umfpannten. und fagte:
..Warum machft du dir felber dein Leben fo

fchwer. du ?“ Ein großes Mitleid kam fi
e an;

es war ihr. als ob fi
e bis ins Jnnerfte des

Mädchens fähe.
..Warum läßt du das Gute nicht aus dir

heraus kommen?“ fragte fi
e wieder.

Die Glocken von Herrlibach verftummten eben.
als fi

e das fagie. Es war nun ganz ftil( in

der Stube. Nofa faßte fich. löfte die Hände aus
den ihren und legte fi

e ineinander, Ohne Bri
gitte anzufehen. ftand fi

e da. und dann kam es

langfam aus ihr herauf. mühfam. wie eine

fchwere Beichte. ,.Meinft. es tut gut. wenn
eines nicht fagen und zeigen kann. wie es in ihm
ausfieht!“
In diefem Augenblick hämmerten Kinderfäufte

an die Stubentttr. und Brigitte erkannte des
kleinen Lukas Stimme. Martha. die Magd. hatte
ihn an die Tür getragen, Sie ftand draußen.
als Brigitte die Tür öffnete. und der kleine
blonde Knabe. der noch im Mädchenkleidchen ging.

fiel faft über die Schwelle. Er ftreckte die runden
Arme und lachte. und feine Augen. die blau
grauen. die fchön waren wie die Martins ge
wefen waren. leuchteten, Brigitte hob ihn auf.
fcherzte mit ihm und trug ihn hinüber zu Rofa.
legte ihn ihr in die Arme. daß fi
e nicht anders

konnte. fondern ihn halten mußte und es nicht
zu helfen vermochte. daß in ihr eignes Geficht
ein Lächeln kam. Der Kleine ftrampelte und

wehrte fich in hellem Uebermut. um wieder auf
den Boden zu kommen; aber die Art. wie die
Mutter ihn der andern in den Arm gelegt hatte.
war voll ftummer Barmherzigkeit gewefen. als
ob Brigitte hätte fagen wollen: ..Laß uns das
Glück miteinander teilen. das wir im Haufe
haben.“
Und von der Zeit an gewann Brigitte Macht

über die Schwägerin. In ihrer Nähe milderte
fich ihre Herbheit. Manchmal wurde fi

e felbft
zu einer Freude wach.
Immer mehr wurde Friede. 7
Die Tage vergingen. Die wachfende Zu

friedenheit fchien die Räume des Haufes zu weiten.
Die Menfchen. die darin wohnten. fchritten freier
einher. gingen mit hellen Mienen an ihr fchweres
Tagewerk und kamen mit hellen Mienen müde
von demfelben zurück. Die Knechte und Mägde.
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die bei Lukas dienten. brachten es ins Dorf. wie
es fich gut da oben lebte. Wenn einer zu Herrli
bach fchwere Tage hatte. feufzte er: ..In der
.Weinlaube“ möchte ic

h

wohnen. das möchte ich.“

Sahen fo viele Blicke mit einem leifen Neide

hinauf. fo waren bald auch Augen darunter. die

nicht mehr von dem loskamen. was fi
e fahen.

Es kam die Zeit. da nach zwei blühenden Frauen
fcharf ausgeblickt wurde. die in Lukas' Haus
wohnten. nach Brigitte und Martha. der Magd.
Um die letztere kümmerten fich brave Knechte.

junge Bauern. felbft habliche Söhne. die Sonn
tags ins Haus kamen. eine Freiftunde zu ver
plaudern. Sie holten die Martha zu Tanz und
allerlei Bergnügungen.

„Heiß find fi
e

nach mir aus." lachte fie. die
nie ein Blatt vor den Mund nahm. an Lukas'

Tifch. Sie lachte über alle. die Gefunde und
Starke. ..Mir ift lange wohl. wie mir ift.“ war
alles Ende ihrer Rede.
Die nach Brigitte Ausblick hielten. kamen

ernfthafter. beinahe feierlich den Weg herauf und

gehörten den Beften ,von Herrlibach zu. Selbft
Stadtherren von St. Felix verkehrten zwei im
Haufe.
..Sie wiffen. warum fi

e kommen.“ fagte

Martha. die Magd. ..Aber ic
h

weiß nicht. ob

fi
e je einen nehmen wird. die Brigitte.“

Es war zu wohl bekannt. daß des Kapitäns
Tochter wohlhabend. fchön und zugleich von einer

wunderfamen Stille und Pflichtbewußtheit war.

Allmählich begann ein heimliches. aber heißes
Werben um fie. Zwei Freiern. denen ihre kühle
Freundlichkeit nicht Zeichen genug war. daß fi

e

nichts zu hoffen hatten. mußte Brigitte ihr „Nein“
fagen. Dann kam Hans Lochmann von St. Felix
herauf. Der war ein noch junger aufrechter
Mann aus gutem Haufe. hatte mit Lukas Hoch
ftraßer Gefchäfte. war reich und ftattlich. hätte
daheim wenige gefunden. die ihm nicht gerne

Hausfrau geworden wären. Er fah Brigitte.
fah fi

e wieder und begann feine Befuche im Haufe

fo häufig werden zu laffen. daß fich wohl erriet.
wie nicht nur gefchäftliche Angelegenheiten ihn

h
e ührten. Lukas Hochftraßers Augen blieben

in iefen Tagen oft auf Brigittens Geficht haften.
und obfchon er lange kein Wort darüber verlor.
ließ fich in feinem Blick die Frage erraten: Was

wirft du tun. Mädchen? Aber er war zu fehr
Herr feiner felbft. vielleicht auch zu voll feiner.
Arbeit und feines Zieles. als daß er die heimliche
Unruhe verraten hätte. die ihn bei dem Ge
danken ankam. daß Brigitte fortziehen könnte.
Es war eines Sonntags und gegen Abend.

daß Hans Lochmann unvermutet. von einem
Ausfluge über Berg auf der Heimkehr begriffen.
im Haufe vorfprach. Lukas faß allein in der
Laube am Haufe. als Lochmann auf diefes zu
fchritt. Er rief ihn an. lud ihn in die Laube

und ftieg in den Keller. ihm ein Glas Wein zu
holen. Dann faßen fi

e in ernfter Unterhaltung
beifammen. die Lochmann bald durch die Frage

nach Brigitte unterbrach. Es war ein fchöner
und reicher Abend mit Goldlicht auf allen

Hügeln und Häufern. auf Baum und Laub. Die
Blätter der Laube rührten fich in einem leifen
Windzuge. auf dem Tifch. an dem die Männer

faßen. tanzten die Lichttellerchen. wie die Blätter

fich regten. Ihr Gefpräch wurde lebhafter; die
hohe Achtung. die jeder für den andern empfand.
glich die Verfchiedenheit der Stände. denen fi

e

angehörten. völlig aus. Lachmann begann von
feinem Haufe. feinen Berhältniffen. Plänen und
Zukunftshoffnungen wie zu einem großen Freunde

zu fprechen. In einer fchlichten und feinen Art.
wie es nur der innerlich wie äußerlich vornehme
Menfch vermag. lenkte er die Rede auf feine
häufigen Befuche. um endlich offen auszufprechen.

daß er Brigitte um ihre Hand zu bitten gedenke.
Er fügte hinzu. wie ihm das Gefchick wohl b

e

kannt fei. das fi
e in Lukas' Haus. geführt. wie

anfängliche Bedenken vor ihrer feltfamen und
feltenen Tugend ihm gefchwunden. und bat am

Ende Lukas um feinen Rat und feine Fürfprache
bei dem Mädchen.
Lukas' Züge waren. während er fprach. faft

düfter geworden. Sein dunkler Kopf fenkte fich
auf feine Bruft. fo daß der grauende Bart lang
über fi

e

hinabriefelte. Nun zeichnete er mit den
gebräunten Fingern allerlei Figuren auf den

Tifch. während er aus tiefen Gedanken heraus
ein paar Worte fagte.
..Gewiß - ic
h will es ihr freilich fagen.

Für eine hohe Ehre darf fi
e es halten und wird

es - gewiß.“
An feinen eignen Worten fchien er dann aus

dem Sinnen zu erwachen. denn er hob danach
den Kopf frei und verfprach. Lochmann Nach
richt zu geben. wie Brigitte denke.
Sie erhoben fich bald darauf und umfchritten

das Haus. da Lochmann den Fußpfad gewinnen
wollte. der durch die Matten hinab ins Dorf
und an die Lände führte. Aber eben. als der
Städter fich zu verabfchieden im Begriffe ftand.
erfchien Brigitte mit ihrem und Barbaras Knaben

auf dem fchmalen Wege. der aus dem Koller
weinberge aufs Haus zuleitete, Lochmann erblickte

fi
e und blieb ftehen. um fi
e zu begrüßen. Als fi
e

ihn von weitem erkannte. errötete fie leicht und kam

näher. Sie hatte ein helles Sommerkleid an; ihr
fchlanker und weißer Hals ftieg zierlich und frei aus
dem weiten Ausfchnitt des Kleides. Ihre Augen
blickten ruhig in die Lochmanns und fi

e fprach

wenige Worte in einer ftillen. keinerlei Wärme
oder Erregtheit verratenden Freundlichkeit, Die
beiden Knaben kamen heran und ftellten fich

zwifchen fi
e und den Gaft. diefen neugierig und

mit großen Augen betrachtend. Ein unendlicher
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Unterfchied war zwifchen den faft gleich großen
Kindern. Uli. der Knabe Barbaras. trug Gewand.
das fi

e
felber gefchneidert hatte und das kloßig

und unfäzön an feinen hageren und eckigen
Gliedern faß. Sein Geficht war gelb und fpiß.
die Nafe fprang weit und fchnabelhaft wie bei
der Mutter vor und die faft fchwarzen Augen
hatten etwas Stechendes. Der kleine Lukas war
dagegen ein feltfam lichter Menfch. biegfam und
rund und fein. mit blondem Ringelhaar und
einem zarten Geficht. in dem diefelben hellen und
arglofen Augen ftanden. mit denen Brigitte auf
den Freier fah. Diefe legte jedem der Kinder
eine Hand auf die Schulter und fi

e lehnten fich
an fie. fo daß etwas Frauen- und Mutterhaftes
an ihr war. das ihr wohl ftand. Endlich war
es für Lochwann Zeit zu gehen. und er ver

abfchiedete fich mit einem bedeutfamen Hände
druck und dem Hinweis. daß er Lukas einen
Auftrag an fie. Brigitte. gegeben hätte. Sie
lächelte dazu ein wenig mühfam. das fchmerzliche

Gefühl. daß diefer tüchtige und ehrenwerte Menfch
fich in einer vergeblichen Hoffnung wiege. nicht
ganz überwindend. Er fah es aber nicht und
verließ fi

e eilig. da ihm nicht viel Zeit blieb.
fein Schiff zu erreichen.
Einen Augenblick ftanden Lukas und Brigitte

ftumm nebeneinander und fahen ihm nach, Die
Kinder erfahen ein Spielzeug und entfernten fich.
Das Gold des Abends. das über dem Herrli

bacher Hange leuchtete. war noch klarer geworden.
Lukas und Brigitte ftanden unter dem großen
alten Birnbaum am Haufe. von woher Ausficht
über das Tal von St. Felix war. mit den weit
gedehnten Wiefen und Feldern. den dunkeln Wald
flecken und den fchimmernden. weithin ziehenden
Linien der Flüffe. Es lag alles wie in die Ferne
gerückt. als hätte die fchöne und klare Welt fich
gedehnt und geweitet. Weit in der Runde war
kein Menfch zu fehen. und es war ftill. nur die
Blätter des Birnbaumes drehten fich mit leifem
Kniftern auf ihren Stengeln.
Dann fah Brigitte zu Lukas auf. ..Schon

„Er
wieder if

t er dagewefen.“ fagte fie.
..Er will dich fragen.“ fagte Lukas.

kundigen foll ic
h

mich bei dir. was du dazu fagen
wirft. wenn er dich zur Frau haben will.“
Brigitte fah zu Boden. Sie fprach nicht.

aber es fchien. daß fi
e mit fich felber ftritt; denn

es war leicht zu fehen. wie rafch und erregt ihr
Atem ging.
Lukas fuhr fort. ihr von Lochwann zu reden.

ruhig. mit feiner dumpfen. klingenden Stimme.
gerecht. wie er immer war. nicht verhehlend. was

für den Stadtherrn fprach. Er hob Vorzug um
Vorzug langfam hervor, „Es wären viele
Hunderte landauf und -ab. die mit beiden Händen
zugreifen würden, Jch wüßte dir keinen beffern.
wenn du mich fragft.“

Dann breitete er fchlicht und recht die Zu
kunft vor ihr aus: ..Ein Mädchen muß darauf
denken. daß fi

e nicht allein if
t im Alter, Jch bin

nicht immer da. Ungeforgt hätteft du es und fchön."
Brigitte hob den Kopf nicht und fagte kein

Wort.
..Du mußt es dir ernftlich überlegen." fchloß

er. ..Jch muß" ihm wohl Antwort geben - bald."
Da blickte fi

e auf. geradesweges in fein ftarkes
Geficht. Es brach aus ihrem Blick etwas. was
er nie darin gefehen hatte. es war nicht mehr
nur fchrankenlofes Vertrauen. etwas Großes und
Mächtiges war es. vor dem ihm. der viel er
fahren und gefehen hatte. ein eigentümliches

Zittern in die Bruft kam. wie einem Jungen.
..Jch brauche nicht zu überlegen." fagte Bri

gitte und ihre Augen wendeten fich noch immer

nicht ab.

Lukas legte den Arm um fie. die neben ihm
klein und kindhaft war. Da drängte fi

e fiäj feft
an ihn. den Kopf an feiner Bruft. das Geficht
immer noch fo erhoben. daß ihr Blick den feinen
fefthielt.
..Jch weiß nur einen. zu dem ic

h gehören

kann.“ fagte Brigitte Fries. Mit beiden Händen
hielt fi

e Lukas' Rechte umklammert.
Da faßte ihn ein wunderfames Gefühl. als

wüchfe er felber noch-die Bruft wurde ihm weit
und die Muskeln ftrafften fich in einer Emp
findung. als ob feine Kraft fich verdoppele.
Jn einem Augenblick durchblitzte ihn die Erinne
rung feines ganzen Lebens. wie er gearbeitet und
geforgt hatte. Seine Kraft hatte ftandgehalten.
da die der Jungen fich zerfplitterte! Ju vielem
war er Meifter über fi

e geworden. nun fiel ihm
auch der Preis zu. der fvnft der Jugend gehörte.
der Preis der Liebe. ihm. dem alternden Mann,

Nicht ein Gefühl des Triumphes oder der Ueber
hebung erfüllte ihn; es war nur eine machtvolle.
alle Schranken brechende Freude. die ihn durch
ftrömte. eine Dankbarkeit gegen Gott. die ihn
faft zu einem lauten: ..Herrgott. was meinft du
es gut mit mir!“ hingeriffen hätte und eine über
wältigende Sicherheit: ..Stehen willft du weiter.
wie du ftehft!"
Er beugte fich über Brigitte hinab. mit der

Hand ftrich er über ihren Säfeitel und hielt fi
e

feft an fich. Er empfand. daß fi
e ihm lieb war.

Vielleicht hatte er nie einen Menfchen gehabt.
der ihm fo ans Herz gewachfen war. Aber er
war über die ftürmifchen Jahre hinausgewachfen.
Auf dem höchften Gipfel der Freude blieb ihm
der Sinn frei und klar. Sein Blick ruhte ruhig

in ihrem. Dann führte er fi
e ein paar Schritte

weiter. wo der Baum feine Zweige nicht mehr
über fi

e hielt. Weit lag das goldene Land um

fie. in dem hellen und reichen Glanze des Abends

und reich aus fich felbft und der Fülle eines g
e

fegneten Jahres.
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..Dann foll es bleiben. wie es ift.“ fagie Lukas.
..Gut if

t ja alles fo!“ Und weiter hob er in G

einer frohen. die gewaltige Freude. die in ihm
war. verratenden Weife davon zu reden. wie fich
alles herrlich gefügt hätte in feinem Leben,

Keinen und nichts vergaß er. Alle feine Tage
ließ er an feinen und Brigittens Blicken vorüber
ziehen. und das Mädchen. das in feiner Nähe
fich immer geborgen gefühlt. mußte abermals

ftaunen. wie weit fein Blick iiber alle hinging.
die ihm anvertraut waren. wie er die Menfchen
verftand. ihre Vorzüge und ihre Schwächen. wie
er fich freute über jene und wie er wohl wußte.
daß die Schuld nicht immer fo groß war wie
die böfe Tat. Endlich. als er lange gefprochen
hatte. kam er auf fi

e beide zu reden. Da lächelte
er mit einer köftlichen und weifen Spaßhaftigkeit:
„Wir zwei. wir Liebesleute - da könnte uns
nun niemand wehren. daß wir hingingen und
uns vor dem Pfarrer noch enger zufammentäten
als wir f>)on find. Aber fi

e würden den Kopf
fchütteln über das ungleiche Baar. den alten
Mann und das Kind, Und unfre. die Buben
und die Frauen und die Kinder. die wir im

Haufe haben und denen man nun gefagt: .Seht.

fo lebe ich. fo follt ihr auch leben.“ große Augen
wiirden fi

e

machen und denken: .Der alte Mann
weiß nicht. daß jedes Ding in der Welt feine
Zeit hat. auch die Liebesliebe.“'
Er ftockte und ftand aufrecht. die fchwere

Hand im Bart. und fah wieder finnend hinaus.
als überdachte er fchc'irfer noch und lang. was
er eben gefagt hatte.
..Ja - ja - fo wäre es." fehte er nach

einer Weile hinzu.
Brigitte aber verftand ihn und konnte nicht

anders. empfand wie eine Andacht vor feinem
großen und ftarken Geifte. wie er Herr über fich
felber war und fich überwand. um der andern
willen.
Dann nahm Lukas ihre Hand. ..So mußt

mich weiter zum Vater behalten." fagte er und

fchritt mit ihr durch den herrlichen Abend dem

Haufe zu. in dem die zwei Kinder eben ver

fchwunden waren.

AL(
Ueber das Hochftraßerhaus und die Welt hin

raufchte die Zeit. Ueber manchen Ländern war

ihr Flügelfchlag gewaltig und Stürme brauften

in ihrem Gefolge. Ueber des Lukas' Haus ftrich

fi
e fanft mit weitgebreiteten Schwingen hin und

ließ Friede fein.
Die Kinder wuchfen heran. Alle drei Knaben

gingen zur Schule. und es war ein Vergnügen. fi
e

zu fehen. wie fi
e

fich Tag für Tag auf den Weg
machten. Julian. der größte und ftärkfte von
ihnen. ging ihnen voran und hielt feine Obhut über
den beiden andern. Er war ein vorlauter und

wilder. zum Brahlen neigender Burfch. aber im
runde gutherzig und den beiden andern an

hänglich. er behütete ihren Schulweg wohl. Die
beiden aber. Uli und Lukas. trabten mit ernft
haften und wichtigen Gefichtern hinter ihm. häß
lich. gelb. mit fonderbar alten und klugen Zügen
der eine. mit bluftfarbenem Geficht. hell. mit
großen und klaren Augen und f>)immerndem

Haar der andre. So waren fi
e in der Straße

zu Herrlibach als die Unzertrennlichen bald eine
bekannte Erfcheinung. Lächelnd und mit Wohl
gefallen blickten die Leute ihnen nach. und wenn

ein Fremder ihnen begegnete. wendete er fich
wohl zurück und folgte ebenfalls mit den Blicken
den Knaben. deren Ungleichheit und im Gegenfaß

dazu ihre enge Zufammengehörigkeit merkwürdig

in die Augen fprang.
Die Sonntagabende fanden die vom Hoch

ftraßerhaus vollzc'ihlig beifammen. in der Laube
im Sommer. in der Stube im Winter. Lukas

hatte das fo gewollt, ..Wiffen wollen wir. wer
alles zu uns gehört.“ pflegte er zu

'

fageu. So
kam Julian mit Frau und Kind aus dem Neben
haufe herüber. und vom Kollergut herunter fand
Barbara mit Uli fich ein. Aus feiner Kammer
oder von feinem Ruhefitze an der Scheune. wo
er faft täglich zu fehen war. kam einer. der. ob
gleich er fchon tiber- und überzeitig war. immer

noch meinte: ..Noch ein paar Jahre möchte ic
h

es fchon haben. das liebe Leben.“ Longinus. der

Knecht. dem jeder Tag hell war. weil der Herr
gott vergeffen hatte. ihm das Menfchlichfte des

Menfchen zu geben: die Unzufriedenheit. Die
drei Knaben faßen dann in einer Stubenecke oder
follten ums Haus. Rofa trug Wein aus dem
Keller herauf und Brigitte ftellte nach bäurifcher
Sitte Backwerk für die Frauen und Nauchzeug

fiir die Männer auf den Tifch. Wenn fi
e alle

beifammen faßen. trat als der letzte Lukas zu

ihnen. und ohne daß es ihnen ganz bewußt wurde.
kam ihnen der Sonntag erft mit ihm herein. Er
war immer noch derfelbe. fchlicht. altväterifch faft

in Wefen und Kleid. aber mit dem freien und

leuchtenden Blick im Auge. der ihn nicht alt
werden ließ. Seine Geftalt bog fich nicht. hagerer
wurde fi

e wohl und Jahr um Jahr fchnitt die
Runzeln und Riffe fchärfer in das braune Ge

ficht. Auch das Haar war weißer und der Reif
wuchs hinab in den langen Bart. Lukas fah
auf diefen hinab und lachte: ..Da fchneit es jetzt

fchwer hinein.“ Dann felzte er fich zu ihnen
und hatte ihnen bald einen Stoff zum Gefpräche
gegeben. zunächft hob er wohl von den Ereig

niffen der Woche an. von getaner und noch zu
tuender Arbeit. von Verfuch und Erfolg oder

wohl auch von den Jutereffen der einzelnen unter

ihnen. an denen nach feinem Willen alle gleich
Teil haben follten. Dann wandte ihr Gefpräch

fich allmählich weiteren Zielen zu. Ereigniffen der
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Außenwelt. wie fie vor ihren fchlichten Blicken

fich zeigten. Die fchönen Glocken von Herrlibach
läuteten ihren Sonntagsgruß in ihren Feierabend.
manchmal konnten fie wie das dumpfe. ferne Echo
zu diefen das mächtige Geläute von St. Felix
heraufllingen hören. Sie faßen beieinander. und
was fie fagten. lief alles bei Lukas zufammen.
der derjenige war. an denen jedes von ihnen
freudiges Wort und Klage. Frage wie Bitte
richtete.

Ju ihre Sonntage. in ihre Zeit überhaupt trat
bald noch ein andrer tapferer und lebensftarker

Menfch. Martha Schwerzmann. die Magd. David
war nicht verfonnen genug. daß nicht ihre helle.
ftarke Stimme. ihr freies Lachen und Singen

allmählich in feine Verfunkenheit gedrungen wäre.
Sie weckte ihn mit ihrer Frifche. und wenn er
anfangs mit großen Augen und erftaunt auf fie
blickte. fo kam nach und nach in diefen Blick die

Freude und Teilnahme. Es brauchte nur eines
leifen Winkes von Lukas' Hand. damit er bewußt
wurde. wie er fich keinen befferen Kameraden
an die Seite nehmen konnte als die ftarke Magd.

Martha war nachdenklich geworden. Sie
war nicht mehr ganz jung. und es kam ein
junger Bauer aus ihrem Heimatort. den fie feit
ihrer Jugend gekannt hatte. und wollte fie zur
- Frau haben. Die Abfage wurde ihr nicht fo
leicht wie früher. Es war deshalb. daß Lukas
mit David fprach,
..Du wirft nicht Tags deinesLebens allein

bleiben wollen.“ fagte er und fügte hinzu: ..Wenn
du nicht acht haft. möchte dir in diefen Tagen
eine wegkommen. wo du weit fuchen kannft. bis
du eine wie fie findeft.“
Am Abend kam der Bewerber Marthas

wieder. David fah ihn aufs Haus zufchreiten
und erfchrak fo jäh. daß ein plötzlicher Entfchluß
in ihm auffprang. Bon der Stelle weg ging
er Martha. die er im Felde wußte. fuchen und
bat fie. als fein Weib im Haufe zu bleiben. Sie
aber mochte an feiner Unruhe erraten. daß der

Jugendfreund gekommen war. feine Antwort zu
holen. Sie fah ihn feft und diesmal ohne zu
lachen an. befann fich und war bald entfchloffen.
„Du haft mich nötiger. meine ich.“ fagte fi

e und

taufchte nicht ohne einen leifen Schmerz den ihr
lieben andern um die Heimat in Lukas' Haufe.
weil ihr darin und in feiner freien Luft wohl
war und etwas fi

e

fonderbar zu dem traum

haften Menfchen. dem David. zog. der eine fefte
Hand brauchte. ihn zu führen.
Jm Herbft darauf hielten fi

e Hochzeit.
Und als das Laub fiel und der Wald in

allen Feuerfarben prangte. ging Margherita. die

Welfche. noch einmal an Davids Leben vorüber.
Es war ein eigentümlicher Abend. In ver

einzelten Windfiößen raufchte das dürre Laub
und wirbelte am Berg hin. am Himmel ftanden

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxui. 7

gelbe und blutrote Lichtftreifen wie mit riefigem

Meffer geriffene leuchtende Wunden. fonft war
er ganz von grauen fich übereinanderfwiebenden
Wolken verhangen. Der See lag ftill. fchwarz
und fchwer in der Tiefe. feine hügeligen Ufer
fchienen zufammengerückt und an den Himmel
gewachfen. Baum und Wiefe. Haus und Stein.
alles lag fcharf herausgeriffen in der düfteren
Landfchaft.
David hatte im Herrlibacher Berg Holz zu

fchlagen. Martha. feine Frau. trug ihm zu
Mittag. Er fetzte fich an den Rand der mit
Unkraut bewachfenen Straße. unweit der Stelle.
wo der Keffelflickerwagen einmal geftanden hatte.
um feine Mahlzeit zu halten. Die Frau ließ
fich neben ihm nieder. damit fi

e das leere Blech
gefchirr nachher gleich zurücknehme. Sie faßen
eine Weile. redeten ein paar Worte. während
David aß. und fahen die Blätter fich zu ihren
Füßen regen und wandern wie ein ziehendes
Volk. fürbaß mit leifem Rafcheln. jetzt einen

Schritt. jetzt in fliegender Eile eine ganze Strecke

hin. Kein Menfch war fonft in der Nähe. David
war nachdenkfam; vielleicht ging ihm das Ber
gangene durch den Kopf. das. was an diefer
Straße gefchehen war. Als er zweimal einfilbigen
Befcheid auf ein Wort von ihr gegeben hatte.
wurde Martha aufmerkfam. Sie fah ihn von
der Seite an. lächelnd faft. Sie erriet. was ihn
bedrängte. war aber feiner zu ficher. als daß fi

e

fich darüber erzürnt oder darum geängftigt hätte.
Da tauchte drüben ein einzelner Menfch auf.

dort. wo die Straße von Norden heranftieg.
Langfam kam es herauf. fchlank und dunkel

zeichnete

?i
ch

die Geftalt gegen den grauen Himmel- eine rau. Sie ging mit gemächlichen. faft
zögernden Schritten. Ein Tuch. das fi

e im Zipfel
um den Kopf gelegt trug. flatterte im Winde.
Als fi
e

näher kam. fahen die beiden Dafitzenden.
die unwillkürlich auf fi
e aufmerkfam geworden

waren. daß in ihren Bewegungen eine fremde
Anmut war. Sie ließ die Arme lang herab
hängen und hielt die Hände vor fich leicht ver
fchlungen wie eine. die in Sinnen eht. Einmal
zögerte fi

e und fchaute mit einem Ausdruck von

Verlangen auf das Dorf nieder. das fi
e von

der Stelle. wo fi
e ftand. zu ihren Füßen liegen

fehen mußte. Das Tuch glitt ihr in den
Nacken. und nun trat vollends die Anmut ihrer
Haltung zutage. Das braune. reine Profil
ihres Gefichtes ftand in edler Linie wider die
graue Luft gezeichnet. Jetzt wandte fi

e

fich und
im gleichen Augenblick gewahrte fi

e David und
fein junges Weib. Sie ftutzte und es flog um
ihre Nüftern eine leife Erregung. dann aber kam

fi
e langfam näher. wiederum mit ineinander ge

legten Händen. den Blick finnend ins Weite ge
richtet. kam näher. in flicki em Rock. das Haar
wirr. aber mit fafi königlicijem Gange fchreitend.

9
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und langfam. ohne die beiden anzufehen. ing fie
vorüber und ftraßan. bis fie den Bli en der
Dafißenden entfchwand. War fie dem Wagen
der Keffelflicker vorangegangen oder folgte fie
den bereits Vorausgezogenen. hatte fie vielleicht
allein die Straße genommen. während die Ver
wandten andern Weges zogen - wer wußte es!
David hatte. als er fie erkannt hatte. mit

weit aufgeriffenen Augen. in einer fürchterlichen
Erregung. als müßte er jeden Augenblick auf
fpringen. dagefeffen. Da legte fich Marthas
Hand feft und ftark auf die feine und es durch
rann ihn feltfam. als erwachte er jäh aus einem

willenlofen Taumel. Ein wilder Schmerz in
feinem Junern verfchwand nicht völlig. aber er
vermochte klaren Blickes auf das fahrende Weib

zu fehen. das an ihnen vorüberging. und wußte.

daß alles gut war. wie es war. daß Ungleich
nicht zu Ungleich gehörte.

..Das war fie alfo.“ fagte Martha laut und
ruhig. als Margherita verfchwunden war.

..Ja." fagte er leife.
Der ftarke Ton ihrer Stimme hatte ihn faft

erfchreckt; es war nichts Welches. Klagendes. und
wiederum weder Zorn noch Empfindlichkeit darin.
Die Fefiigkeit diefer Stimme zerriß jäh die Trauer
und Sehnfucht. die ihn gefaßt hatten. Wie mit
einem heftigen Federzug ftrich Martha das Ver
gangene aus. im Ton ihrer Stimme gleichfam
verratend: Mein bift jetzt. du. was foll mich die
groß kümmern. die wir juft gefehen haben! Und
die ftarke Frau ftand nachher auf. nahm ihn bei
der Hand und führte ihn in den Wald zurück,
Unwillkürlich griff er zur Axt und fie ftreifte die
Aermel an ihren Armen auf. ihr Geficht war

hell. ihre Augen glänzten. ..Ein bißchen an die

Hand gehen will ich dir.“ Dann fing fie neben

ihm an zu arbeiten. Holz zufammenzutragen. das
er gefrhlagen hatte. und zu Wellen zu binden.
Er mußte fie anfehen. wie fie fich manchmal
aufrichtete und prächtig wie ein junger Baum
vor ihm ftand, Da vergaß er ob ihr die andre
und hatte eine ergiebige Arbeitsftunde.
Jn diefer Stunde wurde David zu dem

Manne. der er fpäter war. mit offenem Blick.
frifch und froh und mit einer freien Freude an

?t
e
r

dFrau
im Herzen. die im Leben neben ihm

an . -
Und weiter raufchte die Zeit über das Hoch

ftraßerhaus dahin. Die Jungen alterten und
die Kinder wuchfen auf. Julians Sohn kam
nach St. Felix zur Schule. Uli. Barbaras Bub.
legte fchon bei den Landarbeiten Hand mit an.
Er war feines Vaters Sohn. emfig. zäh im
Fleiß. aber fein Blick war weiter.

..Er ift eine gute Hilfe.“ fagte Lukas von
ihm. das hieß. daß er fo gedieh. wie Lukas

felber ihn zog.
Und da war der dritte. Lukas. der Knabe,

Er war das Staunen von Herrlibach gewefen.
als er mit blonden Locken ging; er war es noch
jetzt. da fi

e ihm die Locken befchnitten hatten.
weil er zu groß war. Schlank und ftark gebaut.
mit einer freien und hellen Stirn. ging er einher.
hatte an allem Schönen Freude und wußte früh
Maß zu halten im Genuß des Schönen. Er war
kein Spinner. freute fich am Augenblick. follte

fich aus wie einer. aber in manchem Worte zeigte
er. daß ein großer Ernft in feiner jungen Seele
war und daß fein Blick weiter reichte. als Leute
feines Alters fvnft zu fchauen pflegen. Als feine
beiden Kameraden Uli und Julian feltener um
ihn waren. knüpfte er in der Schule eine andre

Freundfchaft an. über die viele lächelten, Der
Pfarrer von Herrlibach. ein kluger und innerlich
feiner Menfch. hatte ein Töchterlein. ein ftilles
Kind mit zarten und reinen Zügen. an das der
um vier Jahre ältere Knabe fich anfchloß. Sie
waren bald unzertrennlich. Jm Pfarrhaufe oder
auf dem Hochftraßergut oder oben im Wald. wo

fi
e gern ftreiften. waren fi
e täglich beifammen.

Sie waren ein Bild. wenn fi
e aus dem Walde

durch die Weinberge ge en das Haus zur Wein
laube geftiegen kamen. Hand in Hand. mit hellen
Gefichtern. das Wohlgefallen. das fi

e aneinander

hatten. nicht verbergend. weil keinerlei Arg in
ihnen war. Als es fich einmal traf. daß Lukas
Hochftraßer und Brigitte beieinander ftanden und

fi
e kommen fahen. verftummten diefe beiden. die

im Gefpräch begriffen gewefen. und fchauten.
jedes unwillkürlich feinen Gedanken nachhän end.

ftumm eine Weile auf die weit oben am erge

Nahenden. Und nach diefer Weile trafen fich

?bexfo
unwillkürlich ihre Blicke und fi
e lächelten

et e,

..Da kommt unfre Hoffnung vom Berge
herab.“ fagte Lukas und fprach zum erftenmal
aus. was Brigitte lange in ihm wußte: daß er

auf diefem Enkel die Zukunft feines Haufes
ruhen fah. und daß ihm war. als lebe er felbft

in keinem andern fo weiter wie in dem Knaben.
der feinen Namen trug.

Lukas. der Bauer. und Brigitte lebten ihre
friedlichen Tage dahin. Von dem. was einmal

zwifchen ihnen Wort geworden war. fprachen fi
e

nicht mehr. Jhr Leben war ein fo vollkommenes
Aufgeben im Dien-'te des andern. daß kein Band

fi
e enger hätte knipfen können. So wohl lebten

fi
e ihre Tage. daß die. die um fi
e waren. nie

ahnten. wie nahe fi
e

innerlich fich angehörten,
Alle diefe andern. die fo verfchieden waren und

wohl kaum aus fich felbft fich je zufammen
gefunden hätten. fanden fich ineinander in der
Erkenntnis des gemeinfamen Fort- und Empor
kommens. Jhr gemeinfames Glück gedieh und
band fi

e fo feft. daß Lukas wußte. es würde nichts
ihren Frieden ftören. auch wenn er eines Tages
nicht mehr unter ihnen fein würde.
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, Es war ab er früh. daß Lukas' Blick erlofch. früh.
weil der ftarke Mann wohl hätte in die Achtzig
hinaufreifen follen. ftatt mit dem zweiundfiebzigften
zu fterben. Aber der Baum fiel. ehe er morfch
wurde. Lukas hatte fich in rauhem Wetter an
der Herbftarbeit erkältet. Eine Lungenentzündung
befiel ihn. Schwere Fieber verzehrten feine Kraft.
Nach vier Tagen ftarb er.

Brigitte hatte die Wache bei ihm. da der Tod

ihn ankam. Es war am hellen Tage. Er hatte
fich felbft feit vielen Stunden nicht mehr ge
funden. Jm letzten Augenblick fchien ihm noch
Klarheit zu kommen; denn er bäumte fich auf.
als ob er fich emporrichten wollte. Dann tat
er die Augen weit auf und die ganze Wucht
feiner Lebensftärke leuchtete noch einmal aus

ihnen. Es gelang ihm. fich gerade hinzufetzen.
mit feftem Druck hielt er Brigittens Hand. dann

fank er jäh. wie vom Blitz gefchlagen. in fich zu
fammen und war tot.
Das Mädchen. von dem der Reiz der Jugend

gewichen war. ftand an feinem Bett und verbiß
den Schrei. der fich ihr auf die Lippen drängte.
Sie hob die hagere und zitternde Hand und ftrich
dem Toten über die Lider. feierlich. faft ehr
fürchtig. Dann wuchs der Schmerz in ihr wie
ein Wildwaffer und quälte fie. daß fi

e

fich um

wendete. als müßte fi
e

verzweifelnd aus dem

Zimmer ftürzen. Und da öffnete fich die Tür
und mit hellem Geficht. ftark und jung trat
Lukas. der Jüngling. auf die Schwelle. Da
ftand fi

e einen Augenblick wie vor einer Er
fcheinung und ftreckte ihm dann die Hände hin.
die er. rafch ernft geworden und begreifend. was
gefchehen war. ergriff. und er hielt fie. als fi

e

fallen wollte. er. der des Haufes Hoffnung war!

Up horismen
Von

Paul Gavin

Die Eitelkeit befteht zum guten Teil in dem
0return des Selbftbewunderers. als habe er feine
Jdeale an fich felbft verwirklicht. Sie if

t

daher
immer ein Zeichen. daß Jdeale vorhanden. und
mit einer gewiffen Gutmütigkeit verbunden.

Ein roßer Teil allen Unrechts gefchieht. weil
wir zu equem find. den Fall zu überlegen. ein
andrer großer Teil. weil wir keine' Zeit dazu haben.
den
Fall
zu überlegen. Aus reiner Bosheit und

Scha enfreude gefchieht nur wenig.

*

Du bift zwar deinetwegen in die Welt berufen
worden. Diefe Erkenntnis macht dein Streben und
dein Glück aus. Der Irrtum aber. daß du nur
deinetwegen und nicht der andern und der Welt
wegen berufen bift. das macht deine Enttäufchung.
deine Verzweiflung. deine Sünde. dein Unglück aus,

Sich vergeiftigen heißt fich ifolieren. Die großen
Geifter fißen alle einzeln ein jeder auf feiner Alpen
fpitze. nur einander fichtbar und jenen. die ebenfo
hoch hinaufklettern können.

Das ift die Wahrheit; fi
e if
t das Brot für die

Reichen und für die Armen im Geifte. Für die
geiftreiche Mittelmäßigkeit genügen Kiefelfteine. um

das Gefühl der Sättigung hervorzurufen.

1
'

Es giebt kein befferes Mittel. die Feinde lieben

zu lernen. als die Freunde.

Ftir jeden Menfchen if
t ein gewiffes Minimum

von innerlicher Steifheit
- Charakter nennen es

die Menfchen - durchaus unentbehrlich. Den
meiften aber wird dies Minimum einzig und allein
von den Vorurteilen geliefert. mit denen fi

e durch
Erziehung und Leben erfüllt werden.

Ein Menfch if
t um fo gefünder. feLweniger er

von fich fpricht. Wer viel von fich fpricht. hat
entweder eine einzige große Krankheit oder er if

t

ein Narr mit taufend Krankheiten.

Wir üben Mitleid oft nur deswegen. um unfre
Aufmerkfamkeit von dem eignen Schmerz abzulenken,

Tugend if
t die Kunft. niemals in komplizierte

Verhältniffe zu geraten.

Wenn falfches Licht auf dich fällt. lügt dich
fogar der Spiegel an.

Das raffiniertefte Mittel der Natur. uns unfre
Fehler recht erkennen und haffen zu lernen. find
unfre Kinder. .

Denken können auch die gehetzten. fchaffen nur
die ausgerichten Köpfe.

Nichts widerftreitet fo fehr der Form als -
die Formel.



V. M. Maximoff

Uns dem rukfilrlxen Volkslrven
Von

Ö. Wanjlwwsnij

(Hierzu fieben Abbildungen nach Werken ruffifcher Künftler)

Hefen
wir von den Vorgängen in der nach

kurzer Tagung fo jäh aufgelöften Reichs
duma. von den urwiichfigen Banernabgeordueten.
von ihrem radikalen Wollen und Tun. von den
Agrarunruhen. fo drängt fich uns unwillkiirlich die
Frage auf: Was find das eigentlich fiir Leute?
Wo und wie leben fie? Was geht denn mit ihnen
vor? th es dasfelbe Volk. das noch vor etlichen
vierzig Jahren in der Leibeigenfchaft fchmachtete?
Oder if

t es ein andres. ein junges Volk?
Europa kennt es nicht. und das, was fo oft

iiber das ruffifche Volk gefchrieben wird. iftmeift von
der Wahrheit weit entfernt. Europa kennt wohl
die höheren Schichten. die Intellektuellen. die

Handelsfphären. aber das eigentliche. das Bauern
volk. das von den 140 Millionen Einwohnern des
heiligen Rußland über 115 Millionen ausmacht.
kennt es nicht. Was Wunder auch. kennt doch der
Ruffe felbft feine Heimat kaum. Selbft ihm wird
der Zugang zu den Bauern erfchwert -

wohl

aus

?lngfh
er könnte iiberfliiffiges Licht ins Dorf inein

ragen.
Will man das ruffifche Volk. feinen Charakter.

feine Seele verftehen. fo darf man die Natur des
Landes nicht iiberfehen. Hier wie dort diefelben
Erfcheinungen. diefelben Eigenheiten. Wie wenn
die Nation fich nach dem Vorbild der Natur ge

Die Erbteilung

bildet hätte. Hier überrafcht den remden die Ein
heitlichkeit und Monotonie der Ebene. dort die
Gleichförmigkeit der Völkerfchaften und die Mono
tonie des Lebens. Ueberall haben die Bauern das
felbe Ausfehen. diefelben Sitten. diefelbe Lebens
weife. Jin ganzen Lande diefelbe Sprache - faft
keine Dialekte. keine Mundarten. Nur Kleinruffifch
hebt fich gewaltig vom Großruffifchen ab. es if

t

eben der Kontraft von Nord und Süd. Wald und
Steppe. Aber Nord und Süd. der

nördli2e
Winter

wie der fiidliche Sommer wirken erfchla end und
laden zum

Sicthehenlaffen
ein. Der Ruffe hat

immer egen die8 atur und das Klima u kämpfen.
daher ein paffiver Mut und fein angel an

Energie. Natur und Klima haben ihn zum Stoiker
emacht. Niemand kann fo leiden. niemand fo

terben wie der Ruffe. In feinem ruhigen Mute
vor dem Leiden und dem Tode liegt etwas wie
Refignation des verwundeten Tieres. Durch fein
Ertragen von änßerfter Kälte und Hitze. durch feine
Kunft im Hungern.

fdeinen
fanften. ruhigen Fatalis

mus und feine Lei ensfähigkeit if
t der ruffifche

Soldat auch der ausdauerndfte in Europa. Welche
.Ironie
- dabei ift das ruffifche Volk das fried

lichfte der Welt! Aus diefem Kampfe mit den
entgegengefetzten Eigenfehaften der Natur find auch
feine entgegengefetzten Charaktereigenfchaften hervor
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gegangen, Härte und Gutmiitigkeit. Gefühllofigkeit
und Gitte reichen fich in feiner Seele die Hand.
Er weiß. was Schmerz ift. und fühlt jederzeit Mit
leid mit feinem Nebeninenf en. Mitleid fiir jeden
Unglücklichen. Gaftfreund chaft. Wohltätigkeit.

milienfinn find aus eprägte Züge des Volks
arakters. Der Ruffe hat ein goldenes Herz.
Unter rauher Schale if

t er ein liebreicher. fanfter.
zärtlicher Menfch. wehe aber. wenn er auf Wider
ftand ftößt. dann gewinnen Roheit und Härte die
Oberhand, Der Einfachheit und Einheitlichkeit
der Natur. dem flachen. einförmigen Boden ent
fteigt ein Gefühl der Schwermut. das jeden
überkommt. und die Melancholie des Bodens
und des Klimas ftimmen

C
N
Y die ruffifche Seele

melancholifch. Diefe Melan olie zieht bisweilen
die ruffifche Seele zu einem thtizismus hinüber
(Gogol. Doftojewskij). bisweilen vereinigt fi

e

fich

unbewußt mit einem refignierten Fatalismus - daher
die überrafchende Ruhe und der Gleichmut der Ruff en.
,Im Spielen. im Gedrän e ift er friedfertig. nicht
lärmend. in der Trunkenheit entweder fchweigfam.
oder er umarmt feinen Nachbarn. kiißt ihn und

fchwört ihm unter heißen Tränen ewige Treue. Wie
feine Felder und fein

Horizont
keine Grenzen kennen.

fo kennt auch das Den en des Ruffen keine Grenzen;
es liebt das Schrankenlofe und geht auf die äußerften
Konfeqnenzen der Jdeen los.
Die Flachheit und die unermeßliche Ausdehnung

des Bodens zerftörcn naturgemäß das Gefühl fiir
Größenverhältniffe und laffen nur felten land
fchaftliche Schönheiten zur Geltung kommen. Wirk
lich Malerifches und Schönes bieten die ftillen
Teiche in einfamen Wäldern. die Schluchten. welche
die Schneefchmelze in die Steppen gebohrt hat.
die bewaldeten Einfchnitte. durch die fich ftill ein
langfamer Fluß windet. Allein auch diefe Reize
liegen fo diskret. daß fi

e dem erften Blick des

Fremden völlig entgehen.
Was aber auf jeden einen tiefwirkenden. bleiben

den Reiz ausübt. das if
t die ruffifche Erde im

Wechfel der Jahreszeiten. Diefe ftechen fcharf von
einander ab und hiillen abwechfelnd die Erde in
Gewänder von ganz entgegengefetzten Farben. Man
muß fi

e in allen diefen Wechfelformen gefehen haben.
um fi

e bewundern zu können. Als ob die Jahres
zeiten dem Boden die Mannigfaltigkeit der Kon
trafte. das Malerifche und Schöne erfetzen wollten.
was ihm die Natur verfagt hat, Und wie fich die
ruffifche Natur in der Gegenfätzlichkeit der Jahres
zeiten zeigt. fo auch der Volkscharakter und das
Volkstemperament. Beide _- Natur wie Menfch -
leiden an Uebertreibung. fallen leicht von einem

Extrem ins andre. Die ruffifche Seele geht leicht
von Erftarruug ur Tätigkeit. von Sanftmnt zum
Jörn. von der nterwürfigkeit zur Revolte über.
Abwechfelnd gelaffen und jähzornig. apathifch und

ftürmifch. kennt der Ruffe alle Variationen vom
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V. G. Makowskh

Froft zitr Hitze. von der Stille zum Sturm. Perioden
von fieberhafter Energie und Zuverfichtlichkeit
wechfeln ab mit Perioden der Nuhelofigkeit. Träg
heit uiid Entkräftung. Und das zeigt fich beim
Kndividuuin. in dei: Gefellfchaft uiid - bei deri egierung,
Arm und monoton wie die Landfchaft fehen

auch die ruffifchen Dörfer aus. Keine Verzierungen.
kein Schnißwerk. nur felten Gärtchen mit Staketen
zaun. felten nur Bäume und da faft nur Schwarz
pappeln. nirgends Blumen. als ob die Profa des
Lebens nichts Poetifches aufkommen ließe. Ju den
Waldgegenden find die Häufer aus Holz. dieDächer
aus gehobelten Brettern. im Süden die Häufer
aus Stein - oft weiß getüncht --. die Dächer
mit roten Ziegeln gedeckt. Am fchlimmften aber

fieht's erade im fruchtbaren. fchwarzerdigen en

trum Nußlands aus. Da fieht man nur keine

Hütten mit Strohdächern. Keller. Ställe. Zäune
-

alles aus Stroh. a ,

Ein freundlicheres Bild bietet fich dem Auge
an Feiertagen dar. Das Volk wandert reiiilich
und gefchmückt zur Kirche. Welche Buntheit. welche
“farbenprachfi _Die rote Farbe if

t

vorherrfchend.
as übliche Feftkoftiim der ruffifchen rau if

t eine

rote Blufe mit ri'inen Aermeln. eine b ane Schürze.
die mit gelben ändern unter den Armen gebunden

wird. eine Jacke ohne Aermel und ein bunter Kopf
auffatz mit Gold- und Silberftickereien durchwirkt.
*Nur an hohen Fefttagen - etwa zwanzig- bis
dreißi trial im Jahre

- genießt das Volk Fleifch
_xoft- ?011| lebt es unter iiordifchein Himmel wie

Ein Familieiiftreit vor dem Friedensrichter

ein Volk des Südens. Seine Hanptnahruiig be
fteht aus Schtfchi (Kohlfuppe). Buchweizengrütze.

Hirfe. fauerm Schwarzbrot. Kartoffeln. Gurken -
und felten kann man fich fatteffen. Als National
getränk gilt der Kwas (eine Art leichtgegorenen
Roggenwaffers). und in dem induftriellen waldigen
Rahon auch der Tee. Hier if
t der kupferne
Samowar das erfte Gerät der Wirtfchaft. und es
gibt faft keine arme Hütte. die ihn eiitbehrte.
th fchon das Los des Bauern kaum beneidens

wert. fo if
t das der Bäuerin unfäglich troftlofer.
Schon mit ihrer Geburt kennzeichnet fich ihr hartes
Los. Es if

t Brauch. wenn das erfte Kind eines
jiiiigvermählten Paares ein Mädchen ift. daß am
nächften Tage die Freunde den Mann überlegen
und ihn bis zu Tränen prügeln - fo will's die
Sitte. Bis vor etwa zwanzig Jahren exiftierte
noch der Heiratszivang. So kam es. daß das
Volkslied die Ehe als ein Unglück für das
Mädchen fchilderte. Und in keine feiner Lieder
hat das Volk fo viel Herz und Gemüt hineingelegt
als in die. welche das vornehmfte Ereignis des
Meiifchenlebens zum Gegenftand haben

- die Ehe.
Heute läßt fi

e

fich keinen Mann mehr auf
zwingen. ente wird von der Ehe wie von der
Erfüllung er liebften Wünfche gefiingen. Und
damit if

t der revolutionäre Grundfaß in das Dorf
eingedrungen.

th die Ruffiii verheiratet. trägt fi
e einen

karierten Rock ftatt eines geftreiften. einen hohen
Kopfauffatz ftatt eines Tuches und das Haar in
zwei Zöpfe ftatt in einen geflochten. Dadurch
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unterfcheidet fich die Tracht der Frau von der des
Mädchens. Nun ändert fich ihre Stellung und
ein raftlofes Mühen und Kämpfen beginnt. Sie
hat fiir den Haushalt. für Sauberkeit zu forgen.
die Familie zu ernähren. zu kleiden. Feldarbeit zu
verrichten und » die Vrügel des Mannes zu er
tragen. Der ganze Reichtum der Frau befteht in
Leinwand. Stickereien und andern Stoffen. Dies
Ei entum verbleibt ihr auch in der Ehe. vorausgefeßt.
da der Manu es nicht vertrinkt. Während der
väterliche Befitz allein auf den Sohn übergeht.
vererbt fich der Befitz der Frau allein auf die
Töchter. So will's die Sitte und dagegen kann
kein Gericht. kein Gefeß etwas ausrichten. Natur
emc'iß if

t der 1 ufammeuhang zwifchen Mutter und
ochter und chiveftern untereinander befonders
innig und oft rührend. was aber anderfeits zu
Kon ikten mit den Männern. zu Gerichtfzenen und
tragifchen Situationen fiihrt. Sie if

t dann der
Vergewaltigung. der Roheit und Wildheit des
Mannes erbarmungslos preisgegebeu. Eine frei
willige Aufteiluug des Befißes darf gefeßlich nicht
vorkommen. Sie ift abhängig von der Zuftimmung
des Familienoberhauptes. der Gemeinde und von
der Genehmigung des Landhauptmannes. Andre
Aufteilungen werden vor Gericht nicht anerkannt.
Der Bauer hat eben andre Gefetze. andre Ge

richte. Das Bürgerliche Gefeßbuch erftreckt fich auf
ihn nicht. nicht einmal das Strafgefetz.

-- Stiehlt
zum Beifpiel ein Bauer einem Adligen ein Paar
Stiefel. fo wird er vom Landhauptmann abgeurteilt
und mit einer Gefängnisftrafe vou fechs Monaten
belegt; ftiehlt er aber diefelben Stiefel unter den

l

felben Umftändeu einem andern Bauern. fo wird
er vom Gemeindegericht zu einem Monat Arreft
verurteilt. den er zu Haufe abfitzen kann. Diefes
Gemeindegericht. auch ftäudifches Bezirks- oder
Woloftgericht*) genannt. if

t mit der Aufhebung
der Leibeigenfchaft durch das Manifeft vom
19. Februar 1861 errichtet und allein für die
Bauern beftimmt, Von ihm allein werden die
Bauern nach ihren eignen Rechtsbegriffen nach
altem Herkommen gerichtet. Es hat über alle Ver

gehen
von geringer Bedeutung. die im Bereich des

ezirks von Bauern gegen ihresgleichen verübt
find. zu richten. Richter find einfache Bauern -
meift Analphabeten _ in langen Bärteu und
langen Kaftans. von ihresgleichen gewählt. und

haben ein einjähriges Mandat. Berufung kann
nicht eingelegt werden. Sie tagen in der Re e

l

am Sonntag in einer kleinen. niedrigen Jsäa
Die Wand if

t mit dem Bildnis des Kaifers ge
fchmückt und in einer Ecke hängt. wie überall in

Rußland. das Heiligenbild. Alles trägt einen Zug
einfacher Würde und bäuerlicher Schlichtheit.
Wie die Woloftrichter war auch jener a tungs

werte Stamm von Friedeusri>jtern ein rodukt
des Mauifeftes vom 19. Februar 1861. Auch diefe

?ngen
durch die Wahl hervor, Da fie aber über

treitigkeiten aller Stände zu entf eiden hatten.
wurden fi

e

nicht von den Bauern a ein. fondern
von einer Verfammlung. in welcher Vertreter ver
fchiedener gefellfchaftlicher Klaffen vereinigt find.
von dem Kreisfemftwo gewählt. Dies waren meift

*) Mehrere benachbarte Gemeinden bilden eine Wolofi.

G. G. Miaffoiedoff Das Manifeft vom 19. Februar 1861
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fortfchrittliche Liberale. Freunde und Bewunderer
des Volkes. Ihr Charakter. ihre Sittlichkcit hoben
fie über die Berfuchung der Beftechung hinweg,
Amtsuntreue war unter ihnen ein faft unerhörter
Vorgang. - Bor ihrem Richterftuhl wurden Zivil*
klagen bis zu 1000 Mark und Kriminalfachen bis zu
einem (*'ahr

Gefängnis
verhandelt. Der riedens

richter attc we er Robe noch Uniform; aß nach
feinem Belieben im Rock oder Jackett und trug
nur am Halfe an einer vergoldeten Kette eine
Medaille. Er war ftets peinlich höflich. Rang
und gefellfchaftliche Stellung fanden bei ihm keine
Beachtung.
Wißt ihr. liebe Lefer. was der ruffifche „Mir“

ift? Nein. ihr wißt es nicht. Der „Mir“ (Dorf
gemeinde) if

t eine Berfammlung von 500 Mann.
die alle gemeinfamen Angelegenheiten nie anders
als einftimmig entfcheidet. die Obrigkeit felbft wählt.
gefellfchaftliches Kapital hat. felbft revidiert und
vor dem die Obrigkeit verantwortlich ift. Seine

Hauptaufgabe

if
t die gemeinfame und autoritative

rdnun des landwirtfchaftlichen Betriebs der
ganzen emeiude. da das Land nicht in Parzellen
einzelner. fondern Eigentum der ganzen Gemeinde
ift, Nicht wahr. eine freie. echt republikanifche
antitution. Aber vergeßt nicht. daß Rußland das
and der Gegenfätze ift. und darum if

t dem „Mir“.
diefem hiftorifchen Produkt. zur Zierde der Land
hauptmann (Zeitnsicij Matsciniljnilc) aufgefetzt wor

N. P
.

Zagorskr)

den. Mit ihm if
t der „Mir“ und das Bauern

gcricht illuforifch geworden. Er wird nicht von
den Bauern gewählt. fondern if

t von der Regie
rung an Stelle des Friedensrichters erft in den
90er Jahren aus der Zahl der Adligen des Ortes
und ohne jeden Bildungszenfus ausgefucht und

eingefetzt. Er

ix
t

der Allmächtigfte im ganzen
Diftrikt. und in i m vereinigt fich die ganze richter
liche und ausführende Gewalt. Wenn ein Bauer

ihn nicht grüßt. die Mütze nicht liiftet. wird er
beftraft. Steht eine Frau nicht auf. wenn er vor
überfährt - bekommt fi

e Arreft.
Es zittert wie ein heraufziehendes Gewitter in

der Luft. die Entfcheidnng in dem heißen Kämpfe
zwifchen Volk und Obrigkeit. Volk und Gutsbefitzern
naht. Noch hat der Bauer die Erinnerung an

das Blut nicht verloren. das feine Väter und Groß
väter in den Ställen vergoffen haben. wenn die
Gntsherren fi

e mit Ruten und Knuten züchtigen
ließen. noch hat er es nicht überwunden und wird
es wohl auch nicht fo bald. daß er bei feiner Be
freiung fo wenig und fo fchlechtes Land und für
ungeheure Summen erhalten hat. während die
beften Wiefen. Wälder. Felder und der gedüngte
Boden den Gutsherren blieben. In 45 Jahren
hat fich die Bevölkerung verdoppelt. während der
Boden fich durch die Armut und Unwiffenheit der
Bauern verfchlechtert und erfchöpft hat und nur
wenig Neuland kolonifiert worden ift.

An der Türe des Krankenhaufcs



Bauplatz für den neuen Riefenbahuhof der Pennfhlvauia-Bahn in New York

Der Tunnel unter dem Hudlvntluß
Bon

Urklzur (H. Ubrerlit (Vero horn)
(Hierzu fleben

Abbildungen
nach photographifchen Aufnahmen)

or einigen Monaten gab es in New ork ein

Ereignis. das in der wechfelreichen efchichte
des Verkehrswefens der Metropole der Neuen Welt
das Heranbrechen einer neuen Epoche bedeutete.

Tief unter dem Grunde des New York vom e
ft

lande trennenden Hudfon trafen fich zwei Schi ten
Arbeiter. die fich feit etwas über zwei Ja ren
niaulwurfgleich von beiden Ufern aus fortgewühlt.
gebohrt und gegraben. in nie raftendeni Vordringeu
zwei mächtige. nebeneinander herziehende Röhren

durch Stein und Sand und Schlamm treibend.
Zwei Röhren. dazu beftimmt. die erften eines
ausgedehnten

Tunnelßjftems
zwifchen Manhattan

Island und New Jer er) auf der einen. Manhattan
und Long Island auf der andern Seite zu werden.
Und wenige Stunden. nachdem die Bohrleute in
dem gähnenden fchwarzen Stollen aufeinander
geftoßen waren. trat eine kleine. aus den Leitern
des Tunnelbaus. Vertretern der Penufhlvania
Bahn. in deren Auftrage die Arbeiten ausgeführt
werden. und den hierzulande ja nir ends fehlenden
Repräfentanten der Zeitungen beiztehende Reife
gefellfchaft die erfte Fahrt unter dem Hudfon hin
durch an. Allerdings unterfchied fich die Reife
wefentlich von der. die der Paffagier der Bahn in
etwa anderthalb Jahren im luxuriöfeu Pullman
Waggon durch den Tunnel machen wird. denn

auftritt der Elektrizität lieferten die fehnigen Arme

der Arbeiter die Triebkraft. die den kleinen. den
Bergwerks örderhuuden nicht unähnlichen Karren

durch die öhre beförderten. auch dauerte die Fahrt.
die fpäterhin fo rafch vorüber fein wird. daß der
Paffagier fich gar nicht bewußt wird. daß er fich
in einem Tunnel befindet. 45 Minuten; allein jene
Reifegefellfchaft war darum doch nicht weniger

ftvlz. war fie doch die erfte. die. trockenen Fußesund ohne Benutzung eines Bootes von New Zerfeh
nach New York herübergekommen. den Traum vieler
Jahre verwirklicht. eines der größten Projekte menfch
lichen Unternehmungsgeiftes der Vollendung nahe fah.
Bislang war die New-Yorker Zentralbahn. der

Peunfhlvania-Bahn mächtige Rivalin. die einzige
der großen amerikanifchen Stammbahnen. deren

Gleife direkt in das Herz der Metropole führten.
Alle andern mußten ihre Fahrgäfte auf Fähr
booten von New Jerfei) über den Hudfon nach
New York bringen. War der Fluß mit Eis bedeckt
oder lag Nebel auf den Waffern. fo war es nicht
nur unmöglich. den Fahrplan einzuhalten. fondern
die Fahrboote fchwebten auch bei dem gewaltigen
Verkehr auf dem breiten Strome in fteter Gefahr.
und groß if

t die Lifte der Unfälle. bei denen nicht
felten der Verluft von Menfchenleben zu beklagen
war. War es ein Wunder. daß die Bahtien. deren
Bahnhöfe fich jenfeits des Stromes befinden. von jeher
fehnfüchtigen Blickes nach New York hini'iberfchauten.
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danach trachteten. ihre gewaltige Konkurrentin.
die New York Central. aus dem Felde zu fihla en?
Vor ahren fchon machte man fich an die Lößung
des roblems. fchlug man den Bau einer oder
mehrerer Riefenbrücken vor. die aber bis jetzt
Projekte geblieben find. dachte mati an Tunnel
bauteti. Letzterer Plan follte zuerft zur Ausführung
kommen. und fchon vor

ungefjiihr
zwanzig Jahren be

gann
eine Gefellfchaft. eine öhre unter dent Fluß

ett hindurch zu graben. aber nachdem man einige
hundert Fuß weit vorgedrun en war. ftellte man
die Arbeiten ein. denn infolge er Unvollkommenheit
der technifchen Hilfsmittel war einmal der Verluft
an Menfchenleben zu groß. dann machte man auch
nicht die erwarteten Fortfchritte. und fchließlich
fcheint auch das Geld ausgegangen zu fein.
Als vor einigen Jahren Auguftus A. Caffatt

an die Spitze der Verwaltung der Pennfhloania
Bahn trat. war es fein erftes Bemühen. das von
feiner Gefellfchaft fo lan e angeftrebte Ziel zu er
reichen. Einer der höchkiten Beamten wurde mit
dem Ankauf des zum Bau des Riefenbahnhofes in
New York nötigen Gruiidbefitzes betraut. der eigent
liche Bau der beiden Tuniielröhren unter dem

Hudfon. die nur ein Teil des gigantifchen Tunnel
fvftems der Bahn find. wurde Herrn Charles
M. Jacobs übertragen. einem Manne. der vielleicht
mehr Tunnels unter Waffer gegraben hat als irgend
ein andrer Jugenieur der Alten und der Neuen Welt.
Nachdem genügend vorgearbeitet worden ivar. begann
man am 11. Juni 1903 an der Weft 32. Straße in

New York den erfteu Schacht zu graben. der am
11. Dezember desfelben Jahres vollendet war. Am
18. April 1904 wurden die Bohrarbeiten von der
New-Yorker Seite aus in Angriff genommen. und
wenige Monate darauf begann auch voii der Jerfeh
Seite aus die Maulwurfsarbeit. nachdem auch dort
ein Schacht gegraben ivorden war. Es galt. in einem
Abftande von 15 Fuß zwei parallel laufende Röhren
zii bohren. in einer Gefamtlänge von 13700 Fuß.
von denen 6100 unter dem Fluffe. 500 unter einem
Hügel auf der Jerfeij-Seite hinziehen. Der End
punkt der beiden Hanptlinien ift in New York der
zu erbauende Bahnhof. in Jerfet) find es die Salz
wiefen bei Hackenfack. einem der Städtchen jenfeits
der den Hudfoii fäumenden Palifaden.
Während der Vornahme der Bohrarbeiten fließen

die an dem Bau befchäftigten Leute aiif gar ver
fchiedeneii Grund. Auf maffiven Fels. Fels mit
dariiber lagerndem Kies. auf von Sandablagerungen
durchzogenes Geftein. auf mit Lehm durchfetzten
oder reinen Kies. auf Triebfand und auf Schlamm.
Wo hartes Geftein den Arbeitern im Wege war.
konnte es mit Dynamik gefprengt werden. anders
aber war es mit Sand. Triebfaud und Schlamm.
Der wichtigfte der beim Tunnelbau zur Ver

wendung gekommenen Apparate. das Bohrfchild.
if
t eine Erfindung Herrn acobs'. Es genau zu

befchreiben würde u viel aum erfordern. man

ftellt es fich am beßen als eine keffelartige Röhre
von etiva 17 Fuß Länge vor. von genau dem
Durchmeffer des Tunnels. LZ Fuß. Vor dem

Hinter einem der Bohrfchilder



Der 'laune' unter (tem ilucllonfluß [29

vorderen Ende befinden fich
drei auf- und abwärts glei
tende Plattformen. auf welche
die Arbeiter durch kleine
Türen hinausklettern. um zu
graben und zu bohren. fo
daß. wenn genügend Raum
frei geworden ift. das Schild
durch hydraulifche Vreffen
um ein Stück vorwärts be
wegt werden kann. Das
ausgegrabene Material wird
durch die Türen im Schilde
in die bereits gegrabene Röhre
eworfen. wo kleine Förder
arren es aufnehmen und

durch den Tunnel nach dem
Schachte bringen. An einem
Schilde arbeiten jeweils
dreißig Mann in drei Schich
ten. Tag und Nacht.
Der Tunnel felbft befteht

aus gußeiferneu Ringen von
je 211.. Fuß Breite. th das
Bohrfchild um 2'... Fuß vor
gedrungen. fo werden die elf
Platten und das oben in der
Mitte anzubringende Schluß
ftück eines ums andere durch
einen hydraulifchen Kran an
Ort und Stelle gebracht. mit
Bolzen vernietet. und ein
weiterer Ring ift fertig. Jeder
diefer Ringe wiegt etwa 15
Tonnen. Der größte je wäh
rend neunftündiger Schicht
gemachte Fortfchritt betrug.

5 Ringe oder 12*... Fuß.
Die ganze Röhre wird nun
mehr mit einer 2 Fuß dicken
Schicht Beton ausgekleidet.
eine Arbeit. die mehrere
Monate in Anfpruch nehmen
wird.
Den beften Begriff von

der Arbeit im Tunnel er
halten wir durch einen Be
fuch der gewaltigen Anlage.

In einem Schuppen öftlich
von der 11. Avenue in Man
hattan empfängt man uns
in einem Raume. in dem
ganze Berge von Oeltuch
anzügen. Oeltuchkappen und
großen Gummiftiefeln auf
geftapelt liegen. Ein Arzt

if
t

zur Hand. der jeden der
Teilnehmer an der Fahrt in
die Unterwelt auf Herz und
Lungen unterfucht und fo

manchen. von dem er be

fürchtet. daß er den zwifchen
20 und 87 Pfund auf den
Quadratzoll variierenden

Luftdruck nicht auszuhalten
oermag. zurückweift. Noch
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weit eingehender als die Unterfuchung der Gäfte

if
t die der Arbeiter. die fechs Stunden pro Tag.

und zwar drei Stunden. dann drei Stunden
Vanfe. dann wieder drei Stunden. unter dem Luft
druck zu arbeiten haben, Nur die kräftigften und
widerftandsfähigften Leute. bei denen von vorn

herein alle Gefahr ausgefchloffen fcheint. werden
engagiert. einerlei. welcher Tätigkeit fi

e friiher auch
nachgegangen fein mochten.
Nachdem jeder Teilnehmer an der Fahrt in die

Unterwelt fich fein Oeltuchkoftiim ausgefucht. führt
man uns durch einen wahren Jrrgarten von
hölzernen Korridoren. Balkenwerk. Stützen. Strebern
und Bfeilern nach einer großen Plattform. die fich
alsbald in Bewegung fetzt und in die Tiefe zu
verfinken beginnt. 75 Fuß tief hinab. Wir be
finden uns auf dem fchlammigen Grunde des

Schachtes. Nach der einen Seite zu erblicken wir
durch einen mächtigen. in maffives Geftein ge
hauenen Tunnel das Tageslicht. Man bedeutet
uns. daß dies Gewölbe die Verbindungsftrecke
zwifchen dem Bahnhöfe und dem eigentlichen Tunnel
ift. Nach der andern Seite zu gähnen zwei große
runde Oeffnungen. nur fpärlich beleuchtet. aus
denen fich zwei fchmalfpurige Gleife fchlängeln.
Ab und zu erfcheint ein mit einem riefigen eifernen
Eimer beladenes Wägelchen. Geftein oder Schlamm.
aus dem Tunnel ausgegraben. enthaltend. ein
elektrifch betriebener Kran faßt den Behälter. und

blitzfchnell geht's in dem Schachte in die Höhe.
Ein paar Minuten lang geht es mit viel

Stolpern und Ausgleiten die Gleife entlang. und
plötzlich fehen wir uns einem Apparate gegenüber.
der wie zwei nebeneinander liegende Dampfkeffel

ausfieht. der eine mächtig groß. der andre von nicht
anz Mannshöhe. Dies find die .lock-t8“, die Luft

f! leufen oder -kammern. die einmal den dies
feitigen Berfchluß der Röhre bilden und die kom
primierte Luft am Entweichen verhindern. ander
feits aber auch als Sicherheitsventile für die den
Tunnel betretenden oder verlaffenden Arbeiter
dienen. Die Hanptfache in der Vermeidung ge
fundheitlicher Schädigungen durch Luftdruckwechfel
befteht nämlich darin. daß der Wechfel allmählich
gefchieht. und die Konftruktionsgefellfchaft hat daher
die eiferne Re e

l

eingeführt. daß jeder Arbeiter

fowohl beim Betreten wie beim Verlaffen des

Tunnels fo und fo lange in der Luftfchleufe zu
zubringen hat. wo der Luftdruck allmählich gefteigert
oder verringert wird. Auch wir Gäfte haben uns
der Regel zu unterwerfen. obfchon man uns zu
Ehren den Druck in der Röhre von 28 auf 20 Pfund
per Quadraton reduziert hat.
Der große der beiden Keffel ift die aupt

kammer. durch die mit Baumaterial beladene arren
hinein-. mit Stein. Kies oder Schlamm beladene

herausbefördert werden. Der kleinere Keffel da
egen if

t die für Menfchen beftimmte Komprimier
ammer. in der auf zwei der

Lin???
nach hin

ziehenden Bäuken etwa ein Dutzend änner Platz
findet. eng aneinander gedrängt, Wir nehmen Platz.
Unfer Führer fchließt die Türe. dann fordert er
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Wolluft fein follen. Jhm kommt es vor
als fuche fich der ganze Jnhalt feines
Oberftübchens eines Ausweg durch die
Ohren zu bahnen.
Allmählich läßt das Zifchen nachx

es fchwc'icht fich mehr und mehr abi und

fchließlich- nach einem Zeitraume, der
uns wie ein Abfchnitt aus der Ewig
keit dünkt, öffnet fich die jenfeitige Tür
der Kammer und wir betreten die
gähnende, fchwarze Tunnelröhre- durch
die fich eine endlos erfcheinende Reihe
elektrifcher Glühlampen hinzieht, All
mählich fühlen wir uns ziemlich be
haglich, aber mit dem Gehör fteht es

noch fchlimmx und eine gewiffe Neigung
zum Schwindel verläßt uns auf der

anzen Jnfpektionsreife nicht. Beim

erlaffen des Tunnels durch die Luft
kammer am andern Ende gewinnen wir
den Eindruch als ob der Lu tdruck noch
mals erhöht würde- währen genau das
Gegenteil der Fall ift - man reduziert
den Luftdruck ebenfo langfam, wie man

ihn vorher erhöhte.
Beim Verlaffeu des Tunnels macht

man uns auch auf das Hofpital auf
merkfam- das die Konftruktionsgefell

fchaft errichtet hat, um allerlei Unfälle
möglichft rafch behandeln zu können, Eine
der eigenartigften Abteilungen if

t jene- in

,Inneres der Hofpitalkomprimierkammer

uns auf, unfre Riechorgane kräftig mit
Daumen und Zeigefinger zuzuhalten und

u tun- als wollten wir uns heftig

l ?chneuzem Dies- io erklärt er uns

f zwingt die komprimierte Luft, ihren
Weg durch die Ohren in die inneren
Gänge zu fuchen. m felben Moment

dreht er einen Hehe über feinem Kopfe
und ein ohrenbetäubendes Zifchen hebt
an. Die Temperatur erfchetnt uns wie
in einem türkifchen Bade, dabei empfinden
wir ein unerträgliches Unbehagen in den
Ohren: das au durch Schlucken nicht
zu befeitigen it. Wir verfuchen zu
fprechen und werden gewahr, daß die

| Stimme fich merkwürdig verändert hat
fie kommt uns vor wie aus weiter

Ferne zu uns dringend auch das ör
oermögen haben wir teilweife einge üßt
und unfre Lippen find unempfindlich
alles Gefühl if

t daraus verfchwunden,

th der Befucher ein „gutes Sujet“ für
komprimierte Luft- wie unfer Führer
fich ausdrückt- fo hat das Einftrömen

i der Luft keine weiteren übeln Folgen fiir
ihm eignet er fich aber weniger für die
Arbeit des „smut [103“, welchen wenig

fchmeichelhaften Namen man den menfch
lichen Maulwürfen beigelegt hat, o be- _
kommt er Ohrweh- gegen das ahn-

_*_r e r
fchmerzen „in der höchften Potenz“ wahre Der Arzt betritt die Hofpitalkomprimierkammer



[32 klcthur 6. Zivi-echt: 0er 'lunnel unter äem [incllonfluß

der Arbeiter. die den Borfchriften zum Trotz die

Luftfchleufen zu früh verlaffen haben und an der

..Eaiffonkrankheittt leiden. behandelt werden. Dort
befindet fich nämlich eine Miniaturlnftfchleufe. in
der gerade zwei Mann auf Ruhebetteu Platz
haben. Der Patient wird in die Schleufe ge
bracht. vvu neuem „komprimiert“. und dann wird
der Luftdruck allmählich verringert und der Kranke

darf die Schleufentamnier nicht eher verlaffen. als
bis er den ganzen Prozeß durchgemacht hat. Sobald
er fich erholt hat. kann er durch ein über feinem
Kopfe angebrachtes Telephon den Arzt herbei
rufen. der ihn einer eingehenden Unterfuchung

unterzieht.
Die Ingenieure behaupten. daß beziiglich der

Stabilität des Tunnels nicht der mindefte Zweifel
obwalte. trotzdem ein nicht geringer Teil jeder der
66000 Tonnen wiegeuden Röhren in einem

Schlammbett liegt. Um jedoch eine Senkung unter
dem Gewicht der hiudurchfahrenden Züge zu ver
meiden. hat Ingenieur Jacobs einen Plan erdacht.
demzufolge auf der Strecke des Tunnels. die durch
Triebfand und Schlamm geht. in Abftändeii von

jeweils 15 Fuß vom Boden der Röhren aus
Gußftahl-Pfeiler. die fektionsweife ineinander
gefchraubt werden. verfenkt werden. und zwar
werden fo lange Sektionen ineinander gefchraubt. bis
der Pfeiler auf feftem Grunde ruht. Diefe Pfeiler
bilden dann die Unterlage für die Bahngleife.
fo daß die Röhre felbft die Laft der Züge nicht zu
tragen hat. Auf unfrer Wanderung durch den

Tunnel bemerkten wir da und dort. wo der untere
Teil der Röhre fichtbar war. Gußftahlpflöcke im
Boden. die dazu beftimmt find. die Spitzen der

Pfeiler
zu werden. Dadurch. daß man diefe Vor

ke rung getroffen hat. kann diefer Teil der Arbeit
ausgefiihrt werden. ohne daß auch ein Tropfen

Waffer iii die Röhren eindringt.
Es dürfte ungefähr achtzehn Monate dauern.

bis der erfte Zug den Tunnel durchführt. Selbft
verftändlich wird Elektrizität die Triebkraft bilden.
Und wenn einmal die erften Räder unter dem

luffe dahinrollen. dann wird auch der Riefen
ahnhof feiner Vollendung nahe fein. dann wird
eines der größten Werke moderner Jugenieurkunft

vollbracht fein.

Auf der Treppe von links nach rechts: (kbeftngenieurCharles M.
der Pennfqlvania-Bahn A. J.Count1). hinter ihm Ju enteurAlfred
Hewitt und F. O. Rollrke. Präftdent der Baugefellf aft. An der Wand Affiftent James

tin Hintergrund zwifchen beiden letzterender Chefarzt der Tnnnelbauien

acobs. vor [hm der Vertreter
oble. rechts (Heneraltn enteur

orgie.

Die erfte Reifegefellfchaft. welche die Reife von New York nach New Jerfeh
unter dent Hudfoiifluß machte
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m Ende der breiten Promenade ftand das

herrfchaftliche Hans. in dem Linens Groß
vater den Pförtnerdienft verfah,
Die Stra e war an beiden Seiten mit Blumen

reihen und lumenrabatten eingefaßt. Ganz an

ihrem Ende fchimmerte der fchlanke Turm einer
Kirche.
„Er fah aus wie ein Riefenarm. der in den
Himmel griff. Wenn der Großftadtdunft mit der

Abendfonne kämpfte und alles wie in Blut oder
uweilen auch wie in fliiffiges Gold getaucht fchien.

?a
h

er aus wie nichts Wirkliches - wie etwas
Traumhaftes.
Das große Haus hatte zwei Eingänge.
Der eine. nur für Herrfchaften. wurde felten

benutzt. Der Eigentümer des Haufes weilte meift
in ernen Ländern. Kaliske. der Pförtner. hatte
des alb ein leichtes Amt. Selten enug fchreckte

ihn die Haustürklingel aus feinen edanken.

Nebenan in dem breiten Torein ang ftand auf
einem Blechfchild: ..Das Vetteln. ufizieren. das

Herumftehen und Spielen der Kinder im Hof und
in diefer Vorhalle if

t verboten.“
Wenn Kaliske durch das Fenfter fchaute. das

auf die Vorhalle diefes zweiten Eingangs führte.
fiel fein Blick an warmen Sonnentagen auf den

Rollftuhl. in dem Line faß,
Seine alte taube Frau faß mit dem Strickftrumpf

daneben. Es war Kaliske zur Gewohnheit ge
worden. zu feufzen. wenn er auf die beiden fah.
Und das Schmerzhaftefte diefer Seufzer galt feiner
Tochter. die eines Tages die kleine Line bei ihren
Eltern in der Portiersloge abgegeben hatte und
dann auf Nimmerwiederfehen verfchwunden war.
Das Reden hatte fich Kaliske fo ziemlich abgewöhnt.
Mit wem follte er es tun? Wenn er fich mit
feiner Frau über etwas verftändigen wollte. mußte
er fchreien. Das widerftrebte feinem ganzen Wefen.
Und Line war erft e

lf ahre alt und genau fo

wortkarg wie er. Sie f aute ihn nur manchmal
mit ihren großen grauen Augen fragend an.
Dann dachte er: ,Frage lieber nicht. ich kann dir
keine Antwort geben." Wenn es ganz warm und
windftill war. fuhr Kaliske den Rollftuhl mit dem
Kind in die Sonne.
Gerade dem Haus gegenüber im Vordergrund

eines Gebüfches von Rotdorn und Goldregen ftand
eine Bank. Bis die Nachbarskinder aus der Schule
kamen. faß Line meift allein in ihrem Rollftuhl und

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. Olli). 7
ftarrte fehnf üchtig die Straße hinab; Sie war gelähmt
feit ihrem erften Lebensjahre. Da gab es nicht
ein Glied an dem kleinen fiechen Körper. das eine
natürliche Form gehabt hätte.
Wenn nur wenigftens die Schmerzen nicht gc

wefen wären. fchreckliche Schmerzen. die gar nicht
zu fchildern waren.

Schien die Sonne recht warm vom Himmel
herab. dann fühlte fich Line erträglicher. Sonne -
Sonne. danach verlangte fi

e fehnfüchtig.
Wenn Line fchmerzfrei war. konnten ihre Augen

ganz felig ftrahlen. Dann dachte fie. die fo viel
allein war. an allerhand ganz feltfame Dinge. die

fi
e erfahren und entdeckt hatte. In eine Schule

konnte fi
e

nicht gehen. Eine junge Gemeinde

fchwefter kam ein paarmal aus freien Stücken und

unterrichtete fie. So gern hätte fi
e manchmal über

das gefprochen. was fi
e bewegte. Großvater jedoch

wollte nicht geftört fein. Großmutter war fehr
gut. aber es fiel Line fo fchwer. laut zu fprechen.
Gerade die Dinge. die fi

e gerne einem Menfchen
erzählt hätte. mußten ganz leife gefprochen werden,

Die Kinder von der Straße waren alle gut zu
Line. Sie brachten ihr Blumen. bunte Steine und
Schneckenhäufer aus dem Wald mit. Nur hielten
fie es nicht lange aus. ftill neben ihr zu fißen. Sie
fpielten Königsball und Anfchlag und Puppenfee.
Line nahm ihnen das nicht übel. Sie war zu
frieden. wenn fi

e

zufehen konnte.

Eines Tages erfchien zwifchen den Kindern ein
fremder Junge. Er fah anders aus als die andern.
Schlank und dünn. Er trug lange Locken bis auf
die Schultern. Sein rvtfeidenes Halstüchelchen
war fo flott gebunden. und an feinem Samtkittel
chen faßen goldene

Knöpfe.
Er wohnte in dem

Haus an der Ecke - am mit des Zigarren
händlers Tochter. der roten Dore. Anfänglich
kümmerte er fich nicht um Line, Wenn er lief. fo

?z
o
g er wie ein vom Bogen entfandter Pfeil dahin.

urzelbäume fchlug er drei. vier hintereinander.
Alle Kinder waren um ihn. ftannten ihn an. Dann
kam mit fchnellen Schritten ein hagerer Mann. nahm
ihn ärgerlich an der Hand und fiihrte ihn fort.
Line hätte gern gewußt. was das zu bedeuten

habe. Aber die Kinder waren allefamt hinter den
beiden hergelaufen. So faß Line allein neben der
Bank unter dem Rotdorn in ihrem Rollfiuhl.
Manchmal kam ein greller Pfiff iiber die Bäume
des Parks und hinterdrein fchwebte eine weiße

10
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Ranchwolke. Großvater Kaliske hatte ihr vor
Jahren erklärt: ,Das macht der Zug. er fährt in die
Welt* Die Großmutter hatte ihr einft. als fi

e

fragte. erzählt. ihre Mutter fe
i

in die Welt ge
fahren. Nun fchreckte fie immer znfammen bei diefem
durchdringenden Ton. Sie dachte halb freudig.
halb angftvoll. daß einmal mit einem folchen Zug
ihre Mutter heimkehren würde.
Wenn der Wind nach der andern Seite ftand.

kamen Glockentöne dnrch die Luft gefchwommen.
Bon der Kirche gingen fi

e aus. Und das war
auch eins von den geheimnisvollen Dingen. über
die fi

e

nachdachte.
..Kann man hinein in diefe Kirche?“ hatte fi

e

ihren Großvater gefragt,

..J-n die Kirche? Ja nu ja. man kann fchon.
wenn man Zeit hat.“ Aber er. Kaliske. hatte
dazu keine

Felt.
Alle die Herren mit den geputzten

Damen fu ren hin. Das wußte fi
e von den

Kindern. die immer hinterdrein rannten und fich
am Kirchentor aufftellten. Entweder gab's eine

Taufe oder eine Hochzeit. Und alles. was fi
e im

Flug davon fehen konnte. war bunt und luftig.
Die Gemeindefchwefter hatte ihr erzählt. jeder
wiirde getauft. Alfo war fi

e

auch einmal in der
Kirche gewefen.
Wenn fie daran dachte. fo war fie ficher. daß

das der Glanzpunkt ihres Lebens gewefen fei. Sie
konnte fich das alles fehr lebhaft ausmalen. Sie
bebte jedesmal vor Aufregung. Sicherlich wiirde
es gerade fo gewefen fein wie nebenan beim Griin
kramhändler. Sie in einem weißen Kleidchen mit
bunten Bändern - und Drofchke war man ge
fahren . . . Ihr erzchen fchlug fo heftig. Sie fchloß
die Augen und eufzte. Heute reichten ihre Kräfte
nicht aus. das alles auszndenken bis ans Ende.
Die gute junge Gemeindefchwefter hatte ihr er
zählt. man empfängt in der Taufe den heiligen
Geift, Und ein andermal hatte fi

e ihr ein
kleines rotes Gelatinebildchen mitgebracht: „Die
Darftellung im Tempel“. Der heilige Geift war
darauf in Geftalt einer Taube zu fehen. Einer
Taube. die aus der Sonne fliegt. mitten aus der
Sonne. Wenn fie das Bildchen auf ihre warme

Hand legte. fo krümmte es fich. Es war etwas
ganz Merkwürdiges um das Bild. und es war ihr
größtes Heiligtum.
Ueber all das konnte fi

e nun mit niemand'reden . ..
Einmal hatte fi

e der Großvater fchon ganz früh
neben die Bank unter den Biifchen gefahren; das
Wetter war wunderfchön.
Kaum faß fi

e ein paar Sekunden. fo kam der

fremde ("unge im Samtkittel. Gr fetzte fich ftill
anf die Bank und fah lange Zeit gedankenvoll iiber
Line hinweg. auch auf die Silhouette der Kirche.
Gern hätte fie ihn angeredet. Eine Scheu hielt

fie davon ab. Sie holte aus der Tafche. die neben
ihrem Stuhl hing. das Gelatinebildchen und legte
es anf ihre and. Ein kleiner weicher Windhauch
blies es hera . Sie ftieß einen Hilferuf aus. Der
Junge fchaute fich um.
..Was haft du denn. armes Ding ?“ fragte er

mitleidig. Sie zeigte ängftlich auf das znfammen
gerollte Bildchen.
„Ah - fo!“ Er hob es ihr auf und gab es

vorfichtig zurück.

..Der heilige Geift if
t

darauf.“ fagte fi
e er

klärend nnd entfchuldigend.
Das fchien ihm wenig intereffant.
Sie legte das Bildchen auf ihre Hand und meinte

wichtig: ..Es ift faft fo. als ob es lebendig fei.“
Das Bild krümmte fich knifternd nach der

andern Seite.
Dies war dem fremden Jungen ungemein inter

effant. Er trat ganz nahe an ihren Stuhl und
fchaute zu. bis es wieder glatt war und fich all
mählich andershernm aufzurvllen begann.
..Da.“ fagte fi

e mit einem heroifchen Entfchluß.
„lege es mal auf deine

Vaud.“Er griff haftig zu. nd nun faßen fi
e

ftumm
eine Weile da und befchauten das Wunder. Sie

erzählte ihm. von wem fie das Bild habe.
„Bift du auch getauft?“ fragte fi

e mit ftrahlenden
Augen. froh. endlich jemand zu haben. mit dem

fi
e über fo merkwürdige Dinge reden konnte.

„Weiß nicht - ich denke. nein.“
„Aber alle Menfchen werden getauft.“ beteuerte

Line. ..Man ift zu klein. man kann fich nicht darauf
befinnen - manchmal bekommt man es erzählt.
manchmal ftellt man es fich vor.“ erklärte fi

e

ihm
fein fcheinbares Nichtwiffen.
Er fchiittelte feinen Lockenkopf und fagte be

ftimmt: ..Nicht alle. Nicht Heiden. Juden und
Türken. und manche andre nicht.“
..Aber du haft einen Namen f?“

„Ja. ficherlich. Aber ich glaube. fie werden
mich nur angemeldet haben. wie die kleine Aglaia
auch. Ich ging damals mit meinem Vater zum
Dorffchulzen. Damals fuhren wir noch in einem
Wagen. Der Pfarrer wollte die Aglaia umfonft
taufen. aber Vater fa te. wir wollten fo etwas
erft nicht einführen. ?Dinner weinte. mir tat es
auch leid. aber es half nichts.“
..X-m Wagen feid ihr- gefahren?“
„Nicht wie du.“ fagte er ein wenig unbarm

herzig fcherzend. ..Der Wagen war wie ein Sommer
haus. es war fehr luftig. weißt du! Wir gaben
in jedem Dorf Vorftellungen. und Mutter fagte
manchmal. es fei beffer gewefen wie jetzt -
manches Huhn flog in unfern Topf.“
Er feufzte altklug.
..Und jetzt? Was tut ihr jetzt?“ Line fragte

ganz aufgeregt.

..Jetzt if
t mein Bater im Zirkus. Er und ich.

Wir arbeiten dort zufammen.“ Er warf fich ftolz
in die Bruft.
Line bekam feuerrote Backen.
Wie oft hatte fie das Bild an der Litfaßfäule

angeftarrt. Der Atem ging ihr beinahe aus. Eine
Menge Dinge wollte fi

e fragen - aber fi
e wußte

nicht. wo anfangen.

..Ihr arbeitet dort? Du und dein Vater? -
Großvater

ja
g
t immer. das -“

Sie unter rach fich. aft hätte fi
e gejagt: eine

brvtlofe Kunft ift es - eine Arbeit.
Er überhörte den unvollendeten

S
a
? und er

klärte ftolz: ..Mein Vater hat einen efonderen
Trick. Arbeiten wir nur noch drei Jahre - oder
fagen wir fünf -. dann können wir uns ein Haus
kaufen - eine Billa -* was weiß ich alles! Kurz
gefagt. wir find dann reiche Leute.“
..Ein Trick?“ Line war ratlos.
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..Schade. daß du fo ein Häufchen Unglück bift-
ich könnte dir eine Freikarte verfchaffen. Er

klären läßt es fich fchwer. Aber es if
t eine groß

artige Suche.“
..Wie denn? - Sprich l“

..Paß auf! Alfv Vater fteht auf dem un
efattelten Pferd -* es läuft iii voller Karriere -
Zappla. caqun -" er fchnalzte mit der Zunge -
..ich fage dir. wie zehntaufend Deibel geht das.
Und dann ich -“ Er fprang von der Bank. ftemmte
die Hände in die Hüften und ftreckte fein fehniges
Körperchen. - ..Dann ich! Onkel Maltus nimmt
mich am Bein - eins. zwei. drei - der Gaul
kommt wie der Blitz

- er wirft mich dem Vater
zu - und ich. eins - zwei - drei - ftehe ic

h

auf feinem Kopf! Mit den Füßen. denkft du *r

Eh. nein - mit der einen Hand - mit der
andern . . . Mit - du fiehft ganz grün vor Angft
aus! Wenn du es nun erft fehen würdeft! Aber gib
acht
-
ehe dann mein Vater - mich hochwirft -“

Das war zuviel für Lines Nerven. Sie hielt
die Hände vors Geficht.
..Gut - ich werde davon fchweigen.“ fagte er

befänftigend.
..Nein - fprich noch - dein Vater fteht auf

dem Pferd? Und es läuft Galopp? Immer u?
Ringsum - und ein Mann fteht mit einer Peitiche
in der Mitte und knallt? Genau fo wie auf dem
Bild dort am Litfaß?“
..Genau fo -“ _
Line fchwieg.
..Und wie heißeft du?“ fragte fi

e dann nach
einer Weile.

..Karla Delphi.“ erwiderte er ftolz.

..Und -- und fiehfte. dann bift du vielleicht
dach getauft!“
Karla zuckte die Achfeln. Komifches Mädchen -

um was fich die aufregte. Er wußte ihr nichts
darauf zu fagen. Seine Augen leuchteten. Er
dachte an feine Arbeit.

..Haft du keine Furcht. wenn
- wenn er dich

fo wirft? Keine Furcht? Gar keine Furcht?
Sprich doch!“ Line mußte die Frage wiederholen,
..Ich will es dir fagen - aber fprich nicht

davon! Nachher
- das ift fehr fchrecklich. wenn

alles vorbei ift. dann kommt fie. die Angft - daß
es auch hätte fchief gehen können. Ich laffe es
mir nicht merken. Es wird ja auch nicht miß
lingen. Mutter hat einen fchönen Traum gehabt- ich werde es aushalten. Ich darf dann tun
und laffen. was ich will. Ich kann ein

Your)haben - ein Boot - alles wir haben ann
Geld fa viel. nicht auszudenken.“
..Nun werde ich jeden Abend Angft um dich

haben.“ rief Line mit bebender Stimme.

..Unfinn - für mich if
t geforgt. Ich habe ein

Amulett -“
Line machte große Augen.
..Was ift das?“
Karla zeigte ihr eine kleine Kapfel. ..Es if

t

ein Fetzchen vom Kleid der Muttergottes von
Rimppa darin. Das fchützt vor Unglück und
Beinbru .“ Er küßte die Kapfel.
Line

Z
ä
h äftarr auf das kleine Ding. So

etwas ga 's?'.Mein Gott!
..Warum ».hat_.er dich neulich hier fortgehalt?“

..We-r? Er? Ach fo. vorgeftern! Mein Vater- ja - ich muß mich ruhig halten. damit ich
abends nicht aufgeregt bin. Es gehört Spann
kraft zu unfrer Arbeit." fagte er altklug.
Bor der Tür des Zigarrenladens erfchien der

Hagere. er ließ einen lauten Pfiff ertönen. Karla
warf den Kopf zur Seite.

..Ich muß heim.“ Er gab Line die and zum
Abfchied. ..Ich muß üben - und dann chlafen -
alfa auf morgen! Jawohl. _auf morgen!“
Line fah ihm mit eröteten Wangen nach. Eine

neue Welt hatte fi
ch vor ihr aufgetan. Ihre

mageren Hände zitierten. Sie lehnte den Kopf mit
den fchweren ka tanienbraunen Flechten müde zurück.
jDann kamen die Kinder aus der Schule und fpielten
wie fonft. Des Zigarrenhändlers Mädchen fchab
bald auf ihre Bitten den Stuhl in die Vorhalle
des Nebeneingangs.
Kaliske kam ans Fenfter und fragte erftaunt.

was los fei.
..Müde if

t

fie.“ meinte Dore,

Line nickte nur ftumm dazu.
Der Alte kam heraus. ftellte einen verblicheneu

japauifchen Wandfchirm um den Stuhl. fchloß das
Gitter. das die Halle vom Bürgerfteig abfperrte.
holte Line ein Glas Milch und riet: ..Schluß hier
draußen if

t die Luft beffer als drinnen.“
Line war fehr zufrieden. daß der Großvater fi

e

durch den Schirm von dem lauten Lärm der Straße
abfchnitt. Sie fchloß die Augen wieder, Gleich
wohl fchlief fi

e

nicht. Ein Gewirr von bunten
Bildern wagte an ihrer zitternden Seele vor
über: die Kiräje. der Zirkus. ihre Taufe und das
Bildchen mit der Taube. die gerade aus der Sonne

fl
o
g
.

Alles floß bunt ineinander. Und fchließlich
fch fi

e

dach eiii , . .

ls Kaliske fich nach einiger Zeit über den
Schirm beugte. lag ein glückliches Lächeln über

ihrem bleichen Geficht. ..Armes Ding - lachft
wenigftens im Traum.“
Voii diefem Tage an lebte Line nur noch in

bangen Erwartungen: Kam Karla? War ihm
nichts zugeftoßen? - Und er kam getreulich jeden
Tag. Er erzählte ihr von feiner bunten Gaukler
welt. von den fchönen Damen mit Raufchgold
kleidern und Rofenkränzen. von der Klugheit der

Pferde. die mehr als Menfchenverftand hatten. und
von den luftigen Clowns. Und Line erzählte von
ihren Träumen. und deren Mittelpunkt war die
Kirche.
..Vielleicht kann ich darin eingefegnet werden.

fagt Schwefter Hedwig." Karla zuckte dazu die
Achfeln.
Einmal. als das Wetter zu windig war und

fi
e hinter dem Schirm in der Vorhalle bleiben

mußte. kam er auch dahin, Er kletterte einfach
über das Eifengitter. Sa etwas hatte Kaliske noch
nie erlebt. Verwuiidert fchaute er durch _fein

Fenfter. Seine Frau hatte ihn darauf aufmerkfam
gemacht.

..Er fpielt nicht mit mir. Großvater.“ fagte
Line. als der Alte zornig werden wollte. ..wir er
zählen uns etwas.“
Kaliske gab brummend nach. Er hatte nicht

den Mut. das Verbot. das auf der Blechtafel ftand.
höher anzufchlagen als Lines Freude.
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..Er heißt Karla Delphi.“ berichtete Line wichtig
weiter, Der mufternde Blick des Großoaters war
ihr nicht entgangen. ..811m Zirkus gehört er.“
..Drum auch! Na. meintwegen.“ Kaliske zog

fich brummelnd zurück.
An diefem Abend wurde Line ganz ge en ihre

fonftige Gewohnheit gefprächig. als fi
e

zu ett ge

bracht wurde. das heißt auf dem Sofa lag. wo
ihr die Großmutter allabendlich das Nachtlager
bereitete.

Sie erzählte dem Alten alles. was fi
e von

Karlos Kunft wußte. Sie hatte fich ganz in Be
geifterung und Feuer hineingeredet.
Kali-ste trank fchlnckweife ein Glas Bier und

rauchte eine dicke
9?Zigarre

dazu. Als Line fich
miiderom vielen eden in die Kiffen finken ließ.
meinte er: ..Brotlofe Kiinfte - das mit dem Reich
tum hat gute Wege - wie gewonnen. fo zer
ronnen - Sünde und Schande. daß es fo was

Zgib?,
Bricht fich zuletzt doch noch alle Knochen im

ei .“

Line richtete fich ganz entfeßt auf.
..Sage es nicht fo laut * es wirkt über -

meint Karlo.“
..Abergläubifch if

t das Pack auch noch -
fchlimmer find fi

e wie Heiden und Türken.“
Line kniff die Augen zu. Schlafen konnte fi

e nicht.
Furchtbare Bilder ftiegcn in ihrem Jnnern auf.

Sie weinte fich leife in den Schlaf.
Kaliske faß indeffen draußen vor der Tür. fah

am Abendhimmel Stern auf Stern erfcheinen und
ahnte nicht. daß Line fo troftlos fchluchzte.
Ani andern Tag kam Karlo nicht.
Statt feiner kam das Zigarrenmädchen. hochrot

und aufgeregt. Sie konnte ihre fchreckliche Neuig
keit nicht fchnell genug an den Mann bringen.
Karlo Delphi war tot. Ganz tot.
Sein Vater hatte ihn nicht aufgefangen. er war

geftiirzt. Gefchrien hatte er. als er das bemerkte.
wie er fehlgriff - o - o - Ihre Mutter war
gerade auf ein Freibillett dort. Die habe ge
fchworen. nie gehe fi

e wieder in einen Zirkus. O -

Neub

ein Ton fe
i das gewefen. man habe fo etwas fo

lange als man lebe im Ohr.
Niemand habe wiffen dürfen. daß der Karlo

tot fei - damit die Vorftellung nicht unterbrochen
werde... Immer war die Sache gegliickt - wie
das auch nur gerade diesmal kam.. .i

„Das konnte gar nicht anders kommen.“ fagte
Kaliske.
Dore lief fort. um den andern die Kunde mit

zuteilen.
Line war faft erftarrt.

konnte auch nichts denken.
Kaliske mußte feiner tauben

noch einmal in die Ohren fchreien.
wiffen. ..was fo kommen mußte“.
Da hörte Line noch einmal alles. Aber Tränen

fand fi
e

nicht. Nachts gab es ein Gewitter und

danach eine lange Reihe von Regentagen. Der Rot
dorn und der Goldregen draußen wurden welk und

gelb.
nur die Rafenftreifen griinten üppig und das

Laub an den Riiftern wurde dunkler.
Line faß ftill. mit Fieberrofen auf den fpißen
Wangen. in ihrem Fahrftuhl am Fenfter nnd fah.
wie es Blafen regnete. Sie hörte den Pfiff der
Lokomotive. das dumpfe Surren der Glocken und
befah ihr kleines Gelatinebild. Sie hatte es auf
die Decke gele t. weil es fich in ihrer heißen Hand
immer gleich ritmmte. Sie betrachtete die Taube.
die aus der Sonne flog. und dachte an Karlo.
Alles floß ineinander in ihrem kleinen fieberheißen
Hirn. Als der Novemberwind gelbe Blätter iiber
den Afphalt trieb. war Lines Seele ihrem elenden
Gehäufe entflohen,
Sie hatte es nicht erreicht - eingefegnet zu

werden in der Kirche dort. die wie ein goldglanz
umftrahltes Zauberfchloß am Ende der langen

Straße lag. Ünd Karlo Delphi hat keinen Reichtum
erlangt . . .

Aber die Sonne ftrahlt am blauen Firmament.
und das heilige Symbol in Taubengeftalt befteht
ewig zu Recht. wenngleich es Leute genug gibt. die
es nicht verftehen.

Sie weinte nicht und

rau die Kunde
Sie
wollte_

eginn
Von

Leo Greiner

Im Getiirm der Felfen fchweben
Pfad und Fuß. Schon droht die Nacht.
Wieder hat mein wandernd Leben

Einen vollen Kreis vollbracht.
Wieder muß ich fchweigfam fchreiten
Die entgegen. fernes Grab.

Wolkenftunden. Sternenzeiten . . .

Freudlos auf und dumpf hinab!:

Doch da weht mir von den Bäumen.
Die an diefem Felfenhang

Wat-tend atmen. reifend fäumen.

Süße Tröftung. Fruchtgefang:

Laßt die Frucht zur Erde gleiten
Und den Samen auferftehn

Und den Wandel aller Zeiten
Freudig noch einmal begehn.

*IVW-**



sir-[tern und Hinrichtungen
Gin Kapitel aus der Wefrhirhte der menfchlichen Verirrung und Vharifäerei

Bon

Prof. l)r. Ed. Hehrli
(Hierzu elf Abbildungen nach alten Gemälden)

erade deswegen. weil man fo unzählige Dar
ftellungen der gerichtlichen Menfchenquälerei

in den alten Holzfchnitten. Kupferftichen und -
als Marthrien der Heiligen - in den Gemälde
galerien fieht. kommt man nicht dazu. über fie nach
zudenken. Man if

t viel zu gewöhnt. ihnen als
etwas Unoermeidlichem zu begegnen. das kultur
gefchichtlich überall am Wege fteht. und man beeilt

fich. voriiberzukommen. Sie find auch durchweg

fo gemalt. gezeichnet und aufgefaßt. daß uns ftoff
lich nur der Widerwille berührt; und derlei find
ficher die Gründe. wenn fich bisher um die menfch
heitsgefchichtliihe thchologie der alten Schauluft
bei Hinrichtuugen und um die Motive des maffen

hakften
Darftellens diefer Dinge niemand richtig

ge iimmert hat.
Solche Darftellungeu nun auch einmal als Quelle

fiir die innere. halbverborgene Gemütsart unfrer
Vorfahren vorzunehmen und nach diefer Richtung
in ihnen Umfchau zu halten. gab mir Anlaß eine
allerdings höchft merkwürdige Bilderreihe in einem
alten handfchriftlichen Buche. Tufchzeichnungen in
einer Chronik des fünfzehnten Jahr underts. womit
ich zu arbeiten hatte. Wie fo läich ervortrat. hatte
man bei dem Maler diefer Buäzillnftrationen mit
einem ungewöhnlichen. eigne Wege gehenden Meu
fcheukinde zu tun. das eigentlich gar nicht in feine
Zeit gehörte. Wer zum Beifpiel if
t damals auf die

Ueber Land und Meer. Wlan-Ausgabe, xxin. 7

Schule des Marthrium des heiligen
Bernhard Strigel Bartholomäus

10*
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Jdee gekommen. wie er. von einer Schlacht auch
das zu fchildern. wenn nachmals im finkenden Abend
die Karren über das blutige Feld fahren. um zwifchen
den Toten verftreut die noch lebenden Verwundeten

aufznlefen und fi
e

zum Feldfcher zu fchaffen. und
mit welcher ergreifenden Stimmun erzählt er das!- Ju diefem Chronikenbuche mu te nun auch im
Anfchluß an den Text ein Mann abgebildet werden
im Moment. wie er gerade nach allen Regeln der
Zeit gerädert werden foll. An der Erde liegt er da.
oder vielmehr. damit er hohl liege. if

t er über drei

hintereinander quergelegte Rundhölzer hingeftreckt.
nackt. Arme und Beine an denKnöcheln mit Stricken

nach den Seiten gezerrt und die Stricke mit den
Enden feft in die Erde gepflöckt. Die Gerichts
perfonen und die Zufchaner ftehen dabei. und mit
dem fchwercn Rade der Henker. der durch die eiferne
fcharfe Kante an diefem Rade die Glieder des Ver
urteilten von unten auf zerftößt. Nur die Glieder;
getötet darf der Mann nicht werden. Er wird
nachher noch auf das Rad geflochten. und diefes
wird dann in der Achfe auf einen hohen Pfahl
gefteckt. der in die Erde eingegraben und mit

Stützen feftgeftellt wird. Dann ftellt man eine
Wache hinzu. und wenn der zerftoßene Mann.
der da oben auf dem Rade in Froft oder Sonnen
glut liegt. gefund und ftark ift. fo kann er noch
ein. zwei. ja bis zu neun Tagen - wie vorkommt- leben; es wird ihm auch an jedem Tage einmal

.4“.
,Fl-x. -

,

Brügger Meifter der Enthauptung
Urfula-Legende und Marterfzenen

Hans Holbein d
. Ae. Kreuzigung Petri

ein ..ftärkender Trunk“ mit Hilfe einer Stange in

den Mund gegoffen.
Aber diefes Bild in der Chronik war in al(

feiner gewiffen Flüchtigkeit nicht hingetufcht mit der

fonft bei folchen Darftellungen fich immer auf
drängenden Abficht: fo. liebe Leute. nun geht's
los. nun gibt es etwas zu fehen! Hier war ganz
ausnahmsweife nicht der Standpunkt des Zu
fchauers wahrgenommen. der möglichft auf feine
Rechnung kommen und dem das Vergnügen nicht
verkümmert werden foll. Sondern hier war ge

dacht an den Mann an der Erde. der auf das Rad
wartete. auf eine Weife. daß es einem durch und

durch ging. daß man verweilen. fich alles vorzu
ftellen beginnen mußte. Man kam nicht wieder
los davon. was in dem vorgehe. was er nur fchou
während der umftändlichen rozednr in feiner Seele
ausgeftanden. als man die flöcke mit den Stricken
in die Erde hineinklöppelte. Und von diefem einen

Bilde. von diefer ftillen Antithefe gegen das

Greuelbehagen aller iibrigen. die den Zeitgenoffen

fo maffenhaft ferviert wurden. mußte man richtig
hiueinkommen in das ganze große Kapitel der Er
kenntnis: mit welcher bewußten Schauluft man
damals in den Graufamkeiten am Menfchen gc
fchwelgt hat. wie man es fich gefallen laffen und
es fchließlich begrüßt hat. wenn immer neue und
möglichft ergiebige todeswürdige Verbrechen aus
gedacht wurden - auch folche. die es gar nicht
gab. wie zum Beifpiel die Buhlerei mit dem Teufel.
Es ift nichtdas Mittelalter. das gegen die Menfchen
leben fo furchtbar gewütet hat. Sondern das if

t

die

?e
it vom fiinfzehnten bis zum achtzehnten

Jahr nndert. Man muß fich. um die unglaub
liche Anomalie hierin richtig zn würdigen. nur
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einmal vorftellen. daß in demfelben rankreich.
wo alles Voltaire las. noch junge Ede leute ver
urteilt worden find. die 'nnge ansgeriffen. die
Hand abgehackt und den Leib lebendig verbrannt
zu bekommen. weil fi

e keine Luft gehabt hatten. der
Brozeffion eines bäurifchen Briefterfanatikers ihre
Ehrfurcht zu erweifen. Jm Strafrecht und Straf
vollzug bedeuten jene neueren Jahrhunderte einen
fiirchterlichen Riickfchlag gegen das Mittelalter. der
dem fonftigen knltnrgefchichtlichen Borankommen der

Menfchheit grell widerfpricht und der alfo nur aus ganz
befonderen Urfaehen und Einwirkungen herzuleiten ift.
Das Mittelalter war ganz anders. Es war

gutfinnig von Art. gläubig und hingebnngsooll.
dogmenftark und im Grunde tatenarm. voll Ro
mantik nnd Lyrik. voll Minne und füßem Marien
kult. voll Frauenf wärmerei der Ritter und Briefter
fchwärmerei der rauen. in allem aber erweift es
ein vielgeftaltiges Bemühen. zu helfen. zu fchiitzen.
barmherzig und nachfichtig zu fein. Sogar im
Rechtsvollzug. Muß ein junger fchierer Kerl. etwa
wegen Straßenraub aus Not. gehangen werden M
laßt ihn laufen. fagt dasfelbe Recht. wenn eine
unbegebene Jungfrau. die ihn auch verfor en kann.
ihn heiraten will. Wenn der Vogt einen iffetäter
greifen laffen will und nun laufen Berfolgter und
.Häfcher alle beide auf eine Fähre zu: du follft fi

e

einzeln nacheinander überfetzen. fchreibt dem Fergen
fein Weistum vor. Und nicht bloß das Mittelalter
der Deutfchen if

t

fo. das im Rechtsleben noch auf
der naturvolkmc'ißigen Gutmiitigkeit der alten Ger
manen beruht. Die holdefte menfchliche Verkörperung
der mittelalterlichen Frömmigkeit ftellt ein Jtaliener
dar. der milde. liebe. auf nichts als Gutgefinnung
und Guttun bedachte Franz von Affifi. Aber er
war ein Laie. nnd die Franziskaner oder Minoriten.
deren Orden er ftiftete. kamen bald genug in ver
bitterte Oppofition gegen die Kirche um fi

e

her.

Dennoch rührt das. was die neueren ("uhr
hunderte fo fchrecklich macht. aus dem Mitte alter
her; die erften Keime. aber nur fie. liegen fchon
dort. Alles. was kulturgefchichtlich mit großer Nach
haltigkeit und Emfigkeit ausgefät wird. muß friiher
oder fpäter einmal zur rucht und Ernte kommen.
Wenn der Herr des A ers beharrlich ift. wird es
ihm gewiß nicht fchwer fallen. Brenneffeln und be
täubende Giftkräuter zu iehen. wo früher fchon
goldenes Korn und liebliche Blumen geftanden.
Die Zeit um 1200 bezeichnet fowohl in Deutfch

land wie in Frankreich den Beginn einer augen
fälligen Emanzipation von der Hierarchie. einer
Hinwegwendung in die felbftändige Stoffwelt des
Laientums. Mit einer geradezu plötzlichen Abfage
gegen das Bisher bringt diefe Periode - die mittel
hochdeutfche Blütezeit nennen wir fi

e in Deutfch
land A ungeahnte weltliche. nationale Literaturen
hervor. voll Boefie. voll Aventinren und voll heller

Freude an den bisher unterdriickten Bhantafie
fchätzen des eignen Volkstums. Da wurde es

freilich Zeit. daß man die äomjni canes, die Spiir
hunde des Herrn. wie fi

e

fich mit einem böfen

Wortwiß felbftgefällig nennen ließen. die ketzer
richtenden Dominikaner und Gegner der Minoriten

nach Deutfchland losließ und daß diefe. wovon

kein Menfch etwas gewußt hatte. das Volk dort
voller Ketzer fanden. So flammen nun in demfelben

Deutfchland. das dem Nibelungenliede und der
Gudrun laufchte. die Scheiterhaufen der geiftlichen
Gerichte auf; an der jungen Landgräfin des vor

kurzem noch fo liederfrohen thiiriugifchen Wartburg
hofes übt ein Konrad von Marburg feine finfteren
Werke. und weitum beginnt das feelforgerifche Ent
kleiden und Bußgeißeln junger Frauen. Das find zwar
für den Klerus felber keine neuen Entdeckungen;
erzählt doch fchon im frühen zwölften Jahrhundert
der Kloftergelehrte Abälard davon. wie es -füßer
als alle Wonnen der Welt geivefen fei. wenn er
die zum Unterricht ihm anvertraute Heloife züchtigte.
Aber nun erft wird aus diefen Formen der Aufficht
über die Laienwelt ein Shftem. und wir erfaffen
die Linie. die von den geißelnden Dominikanern

zu den Hexenprozeffen weiterführen wird.
Diesmal find die Männer der Geißeln und der

Scheiterhaufen noch allzu haftig nach Deutfchland

Franzöfifcher
Meifter von 1430 Martnrium des

eiligen Georg (Geißelung vor der Hinrichtung)
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eingebrochen; erfchlagen findet man die Leichen der
Dominikaner auf den Landftraßen zwifchen dem

Elfaß und der heffifcheii Rhön. Die hart bezahlte
Lehre fiir das Keherrichterfhftem heißt: fo ohne
weiteres kann man den für geduldig ausgefchrienen
Deutfchen doch nicht beifammen. und diefes Volk
muß ganz von innen heraus erft nach anders ge

macht werden. ehe man von neuem beginnen kann.

Solche Arbeit der fuggeftiven Umwandlung eines

gutherzigeu. pvefievollen Volkes in ein ditrch Greuel
vergnügtes if

t dann im Zeitraum zweier Jahrhunderte
gelungen. Aber die Frucht haben nun doch nichtmehr
die Kräfte gepflückt. welche das Werk in ebeufo be

harrlicher wie kluger Arbeit vollbracht hatten.
Eines der Mittel diefer neuen Erziehung waren

die Heiligenbilder. die den Anfchauungsunterricht
des Volkes in Kirchen und Gemeinden ansmachten,
Ueber alle Maßen if

t es. was da nun von der

dcntfchen kirchlichen Kunft - die italienifche if
t ja

gar nicht zu vergleichen
- im Namen der andäch
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Anton von Worms Enthanptung von Märtyrern

(Bemerkenswert die Darfiellung des Schafotts)

tigen Erbauung von Köpfen. Rädern. Schinden.
Schleifen. Oelfieden. Röften. Vierteilen. Auswciden.
Verbrennen und andern Marthrieu den einfachen
Gemütern zum täglichen Umgang gemacht worden
ift. Und das Mittel der detaillierten Vorführung
übt bekanntlich immer feine unfehlbare Reiz
wirkung aus. keineswegs nur auf die Unbildung
in der diuikeln Muffe. fondern überhaupt und in

allen Richtungen auf die menfchliche Unbeherrfcht
heit. Erzählen unfre Zeitungen. in Weimar fe

i

jemand abgefaßt. der ein wertvolles Bild mit einem
Bleiftift durchbohrt habe. flugs erfolgen ein zweiter.
dritter Fall; erzählen fi

e von verwüfteten Grabftätten.

fo ftellt fich gleich die Bravourleiftuii einer noch viel
größeren Kirchhoffchändung ein z man rauchtvollends
nur an die zeitweilige Häufung der Luftmorde und
ähnlicher vielbefchriebener Dinge zu erinnern.
Wie fehr die maffenhafte fpätmittelalterliche
Vorführung von Marthrien bis zum Ende des _

fünfzehnten Jahrhunderts ihre Schuldigkeit getan
hat. erfehen wir ans
einer höchft bezeichnenden
weiteren Wirkung auf
die darftellende Kunft.
Nämlich daraus. daß
man nun auch die Bücher
des Alten Teftaments
und die der Antike nach
Mord und Gewalt durch
ftöberte. wo doch von vor:

eblicher Andacht keine

t ede fein kannte. (.s
wimmelt in der Malerei
von fich erdolchendeu
Lukretien und ähnlichen
Reminiszenzen aus der

heidnifchen Gefchichte; ein
Dürer erzählt uns im
Kupferftich. wie in der
wilden Kraftraferei ihres
Mänadentums die thraki
fehen Weiber den Orpheus
mit abgeriffenen Baum
äften erfchlagen. Das be
liebtefte Thema bleibt aber
immer Judith mit dem
Haupte des Holofernes.
der auch für gefättigte
Nerven noch packende

Kontraft des blühenden.
fieghaften. reichgekleideten
Weibes und des leichen
farbenen Holofernes
Kopfes mit dem gerinneu
den Blut am Halfe und
mit den verglaften Augen.

Judith und Holafernes
hätten auf die Deutfchen
zur Zeit. da fi

e

fich von

Hartmut und Gudrun
oder von Jfolt und
Triftan erzählen ließen.
nach keine Anziehungs

kraft geübt.
Das zweite Mittel. wel
ches unfer Volk damals
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fo fehr verändert hat. befteht in der Umdeutuug
feder noch lebendigen altmuthologifchen Phan
mila_ in trübe Zauberei und widerlicheu Hexen
fra-i. Aus den freundlichen elbifchen Wefen und
bnfchumfchwebenden Hagediffen der durchaus nicht
lichtfcheuen germanifchen Vorftellung macht man bös
artige fchädliche Hexen. macht aus feelifchen Wefen
einer andern Welt lebendige fchlimme Menfchen.
die unter den Nachbarn umgehen. fich unter ihnen
verheimlichen. und man lehrt nun fie nach ge
wiffen Anzeichen in feinen Bekannten erkennen.
Endlos erzählt man von der Teufelsbuhlerei

Dierick Bonts
(Beifpiel der Vierteilung)

der Hexen. was vollkommen ankniipfnugslos in
der heimifchen Vorftellungswelt der Deutfchen
ift; alle Remiuiszenzen von den 83 ae und [ami-ie
der alten Römer wärmt man a

n
?

und macht fi
e

den Deutfchen vertraut. Und die neugierig ge

machten Weiblein nnfers Volkes beginnen nun in
der Tat zu lernen. mit den auf okkulten Wegen
vom älteren Süden überlieferten Hexenfalben aus

Nachtfchatten. Tollkirfäje. Mandragora. Schier
ling. Leichenfett und ähnlichen Beftandteilen umzu
gehen. Sie narkotifieren fich durch intenfioes Be
ftreichen und erleben in dunkelkreifenden Schlaf
phantafien als „wirklich“. was ihnen fo oftmals
von tnfchelnden R uträgerinnen oder auch von den
Warnern in die i hren geredet worden ift.
Auch diefe allgemeine Suggeftion kommt bis

Marthrium des heiligen Hippolhtns

Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. zur felben
ungefähren Zeit. wie die Judith- und olofernes:
Erziehung. zu ihren reifenden Ergebni fen. 1487
wird das große Unteriveifungsbuch in Hexenfachen
und Herenriecherei fertig. der .. 'exenhammertß den
die beiden eifrigen geiftlichen berinquifitoren in

Norddeutfchland und Süddentfchland abgefaßt

haben. Jakob Sprenger nnd Heinrich Jnftitoris. der
letztere mit gelehrt latinifiertem Namen. 1489

wurde der ..Hexenhammer“ in der Dominikaner
metropole zu Köln auch gedruckt. diefes fchauerliche
Buch des zielbewußten Blödfinns. das der Ekel

und der Verftand fich
bis vor ganz kurzem noch
gefcheut haben. in eine

deutfche Ueberfetzung zu
bringen. Damit war das
große Svftem der Ver
ängftignng aller gegen
alle. der boshaften oder
geiftig verwirrten An
geberei ficher gegründet;

die Anfchuldigungen.
Shmptome.

anuifitionen und Ueber ührungen
waren feftgeftellt. die uns
von da ab in öder mechani:
fcher Wiederholung durch
drei Jahrhunderte mit
greuelvoller Unermüdlich
keit begegnen. Juzwifchen
war auch das germanifche
Recht in Deutfchland
weitgehend abgelöft wor
den durch die fpätmittel

alterliche Herübernahme
des fehr viel konfequen
teren. immer auf den
Standpunkt der harten
Autorität bedachten römi
fchen Rechtes. mit deffen
Hilfe bereits eine un
eheure Vermehrung und

Berftren erung der Stra
fen an eib und Leben
ftattgefunden hatte. So
konnte nunmehr die

..neuere Gefchichte“ ein

fetzen mit einer Blut
thrannei. einer Blutluft

aus den verfchiedenften Gedanken- und Gefühls
richtungen her. wie fi

e keine frühere
'
eit. außer

allenfalls in der erre ten Willkür des rieges. ge
ahnt hatte, Die Reformation hat daran nichts
geändert; gerade in diefer Beziehung geben pro
teftantifche und katholifche Länder fich gegenfeitig
nichts nach. Dafür waren viel zu gründlich und
von langer Hand her fowohl die Obrigkeit. der
weltliche Arm. wie das Volk gewöhnt worden.
war insbefondere der Herenwahn mit feiner An
fteckungskraft viel zu gefchäftig in die nnterfte

Geiftesfchicht W die ja nicht auf die nnterfte Volks
fchicht begrenzt if

t - hineiugrundiert worden. als
daß fich alles fo wohl Vorbereitete nicht hätte er

füllen miiffen. Es ward anch dadurch nicht mehr
anders. daß inzwifchen die älteren volksbeherrfchen
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den Kräfte hatten vom Schauplatz abtreten und
einer monopolifierenden Wohlfahrtspflege des terri
torialen Fiirftentums - des weltlichen oder geift
lichen. katholifäzen oder proteftantifchen - und der
Städteobrigkeiten den Raum hatten frei machen
miiffen. Noch eines aber haben die alte Hierarchie
und das ketzerrichtende Dominikanertum ihnen allen
hinterlaffen: die fpezielle Form der mittelalterlichen
Inquifition. die durch die Hand der geiftlichen
Richter nach langer Vergeffenheit erftmals wieder

zu den altrömifchen Beweisformen der Folterungen
und Torturen gegri en hatte. Auf die Weife. wie
einft das Römerrecht och immer nur eidlofe Sklaven
torquiert hatte. mußte fich nun der freigeborene
Deutfche auf bloße Anfchuldignngen hin. die etwas
von ihm heranszwingen wollten. in eine unfägliche
Reihenfolge fcheußlich ausgeheckter. durch immer
neue Erfindungen gemehrter gerichtlicher Quälereien
und Mattern erniedrigen laffeu.
Die kirchlichen Legenden find jetzt richtig das

große Erfindungsarfenal eines blntriinftigen Straf
uud Tortnrenrechts geworden; das einfache Köpfen
oder Hängen verblaßt beinahe zu milder Freund
lichkeit. die ein verurteilter Angeklagter erfährt.
Nicht nur bei Delikte-i. die auch uns als ein
fchweres und todeswiirdiges Verbrechen erfcheinen.
fondern bei vielem. was zu tun oder fagcn uns

heute kein Menfch vermehren kann. reichen nur
die gefteigerten und ansgefnchten Strafen des
Vierteilens. Räderns. Verbrennens zu. Dazu

kommt das fcheußliche Blenden. das Augenausftcchen.

durch das die Obrigkeit die nächtliche Straßen
beleuchtung fpart. indem fi

e die Strafe der Blen
dnng u. a. fchon auf nächtlichen Unfug und nächt
liche Rauferei fetzt. Von andern folchen Strafen.
die nicht töten und die man daher als fehr milde

betrachtete. fe
i

das Handabhacken genannt. das bei
Burgfriedensbrnch. Marktfrevel und ähnlichen Ver
gehungen beliebt war. wenn fi

e keinen Anlaß zu
gröberen Strafen gaben. und fo kommen unzählige
Schnellfertigkeitcn des Strafrechts auf. bei denen
wir vergeblich nnd kopffchüttelnd nach dem Ver
hältnis zn der wirklichen Vergebung fragen. Der
art ausgiebig und üppig hat fich diefe neue Straf
jnftiz der im römifchen und kanonifchen Recht
gelehrten Richter feit dem fünfzehnten Jahrhundert
an die Arbeit gemacht. daß bereits 1532 eine reichs
amtliche Neuordnung. die unter dem Namen des

Kaif ers veröffentlichte Peinliche Halsgerichtsordnung
Karls ll. oder Karolina. zu dem Zweck aufgeftellt
werden mußte. dem f reckensvollen Strafdrang
und Folterdrang der Ju tanzen gewiffes Maß und
Ziel zu fetzen. Diefe - infofern mit Unrecht als
befonders graufam bei uns verfchriene

» Karolina
von 1532 konnte zwar auch nur die Arten der
Todesftrafe einigermaßen nach den Deliktfällen
regeln. Sie hat doch fehr vieles. faft das meifte
den Richtern anheimgeftellt. nnd vor allem das
konnte fi

e nicht. diefe Richter. deren Gutdiinken

doch immer die Art und Weife der Prozeßfiihrung
perfönlich ändern.iiberlaffen blieb. Wir aber

i|o,l U,

M. Wohlgcmuth Legende des heiligen Veit
(Beifpiel des Oelfiedens)
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wiffen es. daß vielfach die Richter felber die ärg

ften. die kälteften waren in diefer bluttoll ge
machten. an meufchlichen Qualen fich voll Genug
tunng weidenden Zeit. Die Examinatoreu follten
billiger die Henker fein. da fi

e

zumeift weit ärger
als die Henker feien. fagt ein offizielles Schriftftück
aus der Zeit. da endlich der amtliche Blutdurft
abflante und eine Gegeuftrömung einfetzte. Hier
und da hat ein ftarker. trotziger und geniigend ge
bildeter Menfch. der die Folter geftändnislos über
ftanden hatte. die Berwegenheit gehabt. niederzu
fchreiben. wie man mit ihm verfahren fei. Dadurch
erhalten wir Momentbilder. die noch weit Ent
fetzlicheres fagen und pfncholvgifch intimer hinein
fehen laffen als trotz ihrer maffenhaften Schreck
lichkeiteu die auf feiteu des Gerichts geführten
Akten und Protokolle. Da fitzen während fo einer
..peinlichen Befragung“ die V eger der Gerechtig
keit und fenden. wenn das Ge tändnis fich hinzieht.
den Büttel oder einen der Folterknechte unver

droffen um Wein und Bier hinaus; fie werden
fchon machen. daß fi

e länger ausharren. Und

während der arme Kerl gedroffelt wird mit dem
Knotenftrick uni den Kopf. daß ihm die Augen aus
den Höhlen quellen. oder er auf der Leiter auf

gezogen und zerdehnt wird. bis das hinter ihn
gehaltene Licht durch den Leib fcheint. trinken

fi
e einander vergnügt und immer lärmender

zu. ftiinulieren fich in Wechfelwirkung durch das
Getränk und durch die Berfchärfungen und neuen
Hinzufiigungen der Tortur. Bis fi

e

allmählich
toll und voll werden. dem einen oder andern der
Kopf auf den Tifch fällt. dann ftößt ihn einer an.
er rappelt fich wieder auf. und zum Zeichen feiner
Anfmerkfamkeit brüllt er den Foltermeifter ftier
äugig an: „Hinan. Meifter Peter. hinan!“ Oder
die Richter gehen zu einem Effen davon. während
der Angeklagte. mit dem Strick ums eine and

elenk an die Decke aufgezogen. einen fünfzig fund

chweren Stein an den Füßen. verlaffen hängen
bleibt. und nach Stunden kommen fi

e wieder.
um zn hören. vb er nun mürbe geworden fei. zu

fa en. was er fagen foll. Unoerhiillt bezengt

fi
ch ein richtiges Brotzen des Richterftandes

mit der Ausdauer und der Raffinerie feiner Tor
turenknnft. Während die Karolina verlangt. die

Lolter
folle ..nach Gelegenheit des Argwohns der

i

erfon viel oft oder wenig hart oder kinder nach
Ermeffung eines guten vernünftigen Richters fiir
genommeu werden“. und während von Rechts wegen

Schwäbifcher Meifter um 1500
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jeder Angefchuldigte nur einen Tag gefoltert werden
follte. war die Praxis maffenhaft doch die. daß
man ihn Tag für Tag weiterfoltern ließ. bis das
verzweifelnde Geftändiiis ein Ende brachte. Oder

auch. bis er den Mattern erlag. was zwar von
Rechts wegen nicht fein follte. da es fich ja nicht
um überführte Miffetäter handelte. fondern nur
um Verdächtige. gegen die kein weiterer Beweis
vorlag als der. den man von ihnen erpreffen
wollte.
Es ift fürchterlich. fich in die Lage folcher zur

..peinlichen Frage" gefchleppten Menfchen zu_ver
fetzen. Namentli der armen Weiber. um die es

fich ja in der gro en Mehrzahl gehandelt hat. aber
auch der halben Kinder. Mädchen iin Backfifchalter.
die ausfagen follten. ob fi

e mit dem Teufel gebiihlt

hatten. und die vielleicht noch gar nicht wußten. was
das fei. Fürchterlich. fchon die troftlofe Verlaffen
heit. fich vorzuftellen. im engen Raum. ohne Freund.
ohne Verteidiger. niutterfeelenalleiii. ausgeliefert
an unverftändliche. lateinifche Brocken welfcheiide
Richter. deren Mienen gegenüber - wir erfahren
es oft - die Folterknechte noch wie eine letzte
Zuflucht des verzweifelnden Barmherzigkeitsfleheiis
erfcheinen. Das unfagbar jämmerliche Gefühl.
wenn es dann nach den detaillierten Ankündigungen
der zur Verfügun ftehenden

Folterarten
beginnen

fall. var folchen Augen die K eider ausgezogen zu
bekommen. Stück für Stück. bis der arme nackte
Leib in feiner Angft dafteht und iimftändlich auf

„Hexenmale“ und ähnliche Anzeichen unterfucht
wird und. wenn auch das nichts ergibt. die
Prozeduren der fchimpflichften und gräßlichften Ver
gewaltigung fich an ihn machen: von den Daumen

fchrauben und fpanifcheii Stiefeln. von dem Ab
brennen von Schwefel unter den Achfelhöhlen und

Fußfohlen. dem Eintreiben von gefpitzten Hölzern
unter die Finger- und Zehennägel. die dann aii
gezündet werden. und ähnlichen Kleinigkeiten. bis

zu dem Schnüren an Armen und Schenkeln. daß
die drahtdurchflochtenen dünnen Stricke bis auf
den Knochen hinein fchneiden. und bis zu dem die
Gelenke zerkrachenden Dünnziehen auf der Leiter.
wo dann der auseinander gezerrte Leib noch wieder
gepeitfcht. gefengt und erfchunden wurde. Daß
aber. wenn man das Geftändnis früher oder fpäter

hatte. kein Widerruf etati werde. auch das hat
man zu fichern geivu t. und zwar verfchiedenen
orts durch die Seelforge. Nämlich dadurch. daß
den nach abgeftellter Folter Widerrufenden -
verurteilt wurden fi

e ja doch. aber man hatte den

Widerruf nicht gern im Protokoll - die Beichte
und Abfolution verweigert wurde. fo daß die armen.
naiv gläubigen Seelen. wohl wiffend. es helfe
ihnen ja dach nichts mehr. lieber ohne Widerruf
vom Scheiterhaufen in den Himmel kommen woll

ten. als unabfolviert auch noch unfchiildig in die
ewige Verdammnis der ölle geftoßen werden.
Wie efagt. die Karo ina hat die Strafextreme

und au die Strafarten befchränkt. fo daß fi
e

zum Beifpiel das lebendige Schinden und Abziehen
der Haut. fo gerne man derlei noch immer wieder

in Gemälden darftellt. nicht enthält. Sie unter

cheidet
die Hinrichtungsarten durch das euer.

im Vierteilen. durch das Rad. durch das S wert.
am algen. durch Ertränken oder Lebendigvergraben

nebft Pfählen. Unter'Jden höchft beliebten Ver
fchärfungen der einzelnen Todesarten durch vorher
gehende Marterfchaufpiele - die alfa voii der
inquifitorifchen Folter zu uiiterfcheiden find - be
vorzugt fi

e das Hiiifchleifen zur Gerichtsftätte
..durch die unvernünftigen Tiere“ und das Reißen
mit glühenden

Zangen.
das wiihrend der Fahrt

auf dem Armen üiiderkarren vor dem fchaueifrigeii
Volke vorgenommen wurde. Zu ausgezeichneten
Hinrichtungen. die etwa durch vornehme Geburt
des Verurteilten oder durch die Art der Todes
ftrafe befonders feiifationell waren. kamen die Leute
meilenweit zu Wagen herbei. und die Wirte hatten
gute Tage. Noch zur Zeit der Schillfcheii Er
hebung gegen Napoleon find deutfche Edeldanien
vom Lande in die Stadt gefahren und haben
Töchter und Nichten mitgenommen. wenn dort von
den Franzofen ein Gefangener füfiliert ivurde.
Der Tod durch das Rad. obgleich nnferm Ge

fühl nach der aualvollfte. wurde geringer erachtet
als der Flamnientod. Diefer befchränkte fich nach
der Karolina auf Zauberei. Hexerei. Falfchmüiizerei.
unnatürliche Vergehungen und auf Keherei oder
Gottesläfteriing. worunter ja ausgiebig vieles ver

ftanden werden konnte. Gerädert wurden vorfätz
liche Mörder und Straßenräiiber. aber auch viele.
die bei politifchen Unruhen oder aus öffentlichen
Gegiierfchafteii verurteilt wurden. uiid f o if

t

mancher
anftändige Menfch davon betroffen worden. Das
Vierteilen. für ähnlich fchwere weltliche Vergehen
angewendet. ivurde entweder als ein Zerreißen durch
Pferde vollzogen; diefe gingen dann wahl. wie wir
aus Bildern fehen. iii Deichfeln mit Wa enachfen.
an die der Verurteilte mit feinen G iedmaßeii
durch lange fefte Stricke angebunden war. und im
egebenen Augenblick wurde auf die in ver

chiedeiie Richtung geftellten Pferde wild drauflos
gepeitfcht. Oder der Scharfrichter zerhackte den zu
Vierteilenden wie eiii Metzger. und mancher. der

feine Meifterfchaft im Zerle en zeigen wollte. ging
dabei fo feierlich und kunfigerecht vor. wie ein
Profeffor der Anatomie. Die Teile ivurdeii an vier

verfchiedenen Landftraßeii vor den Toren öffentlich
aufgefteckt.

Zum Schwerttod kam man leicht.- er ivar im all
gemeinen jedoch der vornehmere Anfpruch der ritter

lich Geborenen. Anftatt des Richtfchwertes hatte
man in Deutfchlaiid fchon im fechzehnten c'jahr
hundert. nach Ausweis verfchiedener Kupfekftiche.
das iu einem Gerüft laufende fchwere Fallbeil.
das fpäter die ranzafen als ihre vermeintliche
Erfindung die uillotiiie nannten. Die Lands
kiiechte. die ihre eigne korporative Gerichtsbarkeit
ausübteii. hatten als befonderen Standestod das
Spießrutenlaufen, Aber noch viel häufiger als
geköpft wurde gehangen; gewöhnlich baumelten

fchou die ertappten Langfinger. wenn ihnen niemand

beiftand. obwohl die Karolina erft bei Dieben. die
um zweiten Male rückfällig feien. den Galgen vor
ichreibt. Frauen wurden fchon von Bergehungen
an. worauf fonft der Galgen ftand. ertränkt oder
lebendig begraben. und bei irgend fchwereren
Straftaten wurden fie vorher noch öffentlich mit

glühenden Zangen geriffen; ausnahmsweife wurde

ihnen auch die Verbrennung zum Ertränkt
werden ..gemildert“. Bei dem mit dem Ertränken
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gleichwertigen Vergraben gab es allerlei weitere
Erfindungen. zum Beifpiel Auspolfterung der Gräber
mit Stacheln und Dornen. oder auch Vorrichtungen.
die den Vegrabenen noch möglichft lange das Atmen
ermöglichen follten. Im Gegenfaß dazu machte
die Karolina das Vfählen ur Vorfchrift: daß die
Eingegrabenen und Zugef ütteten fogleich mittels

?iclilgerammten
Vfahls durchs Herz getötet werden

o ten,

Die thchologie des Sterbens mit gefundem
Leibe if

t ein zu unterfcheidungsfeines und weit
fchichtiges Kapitel. um hier nur nebenbei erledigt
werden zu können. Nicht nur die einzelnen Zeiten.
fondern auch die Völker und wieder die Individuen

je fiir fich geben dafür fehr verfchiedenes Ve
obachtungsmaterial. Weil wir gerade vom Vfählen
fprechen: da ward in Nürnberg einmal eine Diebin
zum Lebendigbegraben geführt. die erzählte munter.

fi
e

fe
i

fchon einmal am Rhein wegen Diebftahls
erfäuft worden. Und als man fi

e fragte. wie fi
e

davongekommen fei. erklärte fie: fi
e

habe vier Maß
Wein getrunken. da fe

i

kein Waffer mehr hinein
gegangen.
Aber alles hat kulturgefchichtlich immer fein

Korrelat. und ein großes Vergnügen. das fich nicht
verhehlen kann. im Grunde fehr gemein zu fein.
braucht für feine Tartüfferie einen Sündenbock.

Hierzu aber erfieht fich jene Zeit. deren hänfigfte
öffentliche Schanaktionen die Hinrichtungen find.
das Amt des Henkers. Im fünfzehnten Iahr
hundert wird noch eine gewiffe bewundernde und
ehrliche Zärtlichkeit des Publikums fiir ihn deut
lich. namentlich wenn er feine Kunft elegant ver
fteht; immer wieder wird von einem erzählt. der
zwei auf einmal mit demfelben gewaltigen Hieb
köpfte. indem er im Schwung des Schwertes fich
wie ein Kreifel drehte. Und mit Vergnügen

erzählt das Volkslied von dem Henker. der den
Seeräuber Klaus Störtebeker und feine fämtlichen
Genoffen köpfte; wie der. als einer der Hamburger
Senatoren ihn fehr herablaffend fragte. er fei wohl
müde. geantwortet habe. er fe

i

fehr gern bereit. flugs
den ganzen ehrliebenden Rat noch zu köpfen. Aber
bald danach beginnen jene Tartüfferien. 1446 be

fchließt der Frankfurter Rat. den S arfrichter nicht
für einzelne Fälle. fondern mit fe tem Gehalt zu
bezahlen. damit der Rat fich nicht an der vom
Henker jedesmal übernommenen Sündenfchnld mit
beteilige. Und die geiftlichen Landesherren. wenn

ihr Henker fich mit dem Erfparten zur Ruhe fetzen
wollte. entwanden ihm wieder einen Teil feines
blutig verdienten Vermögens für fromme Vußen
zum Abkauf feiner Sündigkeit. Dabei find es in

den zahllofen Vrozeß- und Folterakten. die man
aus den Archiven ediert hat. am eheften der Henker
meifter oder fogar noch feine rohen Knechte. die

uns durch gelegentliche Weigerungen und korrektere
Einfprüche Sympathie abgewinnen. War doch auch
das menfchlich Barmherzigfte. was dem Delinquenten

auf feinem ganzen Wege feit der Verhaftung b
e

gegnete. das letzte entgeltlofe Sprüchlein. das ihm
der Henker nach feines Handwerks Brauch zu

Yunte:
..Kurze Not. fanfter Tod. Gnade bei

ott.“
Vom fechzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert

hat man dem Henker auf fteti vermehrte Weife
feine ..Unehrlichkeifl zu empfin en gegeben, Er
muß draußen vor der Stadtmauer im Stöclerhaufe
wohnen. darf init keinem Ehrlichen am Tifch fitzen;
wenn er bezahlt. fo muß er das Geld hinlegen. und
der Wirt bläft es an. ehe er es nimmt. Denn
wenn einmal die Allgemeinheit die Richtung für
ihren Ueberbietnngsdrang erhalten hat. fo weiß fi

e

jede Sache 'a auch bis zum Abfurden zu treiben.
Man hat brave. angefehene Leute für unehrlich
erklären wollen. weil fi

e zufällig mit einem Scharf
richter zufammen. ohne dies zu wiffen. bei einem
Rettungswerke zugegriffen hatten, Und wenn ein
mal am Galgen etwas zu reparieren war. fo waren
die umftändlichften Praktiken nötig. damit die
immerleute daran arbeiten konnten. ohne unehr
lich zu werden. und ehe nicht fämtliche vom Ge

werk in der Stadt folidarifch mittaten. traute fich
keiner daran. Aber bei fo viel Empfindlichkeit
wurde luftig weitergehangen; wie hätte auch der

Fremde. der auf die Stadttore zukam oder die Land

ftraße vorbeizog. die ftolze Blut erichtsbarkeit der
Stadt erkennen follen. wenn ni t am Rabenftein
ein paar von den Vögeln zerfetzte Mumien g

e

fchaukelt hätten oder ein Bündel menfchlicher Ueber
refte auf dem Rade gedörrt! Hat fich doch keine
Stadt. die die hohe Gerichtsbarkeit befaß. damals
in Kupferftich oder Holzfchnitt porträtieren laffen.
ohne daß im Vordergrunde der Galgenhügel in

der Gabelung der Landftraßen recht eindrucksvoll

fichtbar ward. Nur der Henker. der fteht in Sünde
und büßt den Stolz und die Lüfte der Autoritäten
diefer Zeit. Aber während der gewichtige Herr
Ratsherr oder Schöffe den exekutierenden Mann
im roten Kittel nicht mit der Feuerzange anfaffen
wollte. liefen feine Weiblein im halbdunkeln
Abend vermummt vor das einfam gelegene Stöcker
haus; dort erbettelten fi

e vom Meifter Henkerling
um Geld und gute Worte die Tränklein. Alraunen
und unter dem Galgen gewachfenen Kräutlein.
wovon fi

e gehört hatten. zu was fi
e

nützlich feien.

Solange ihr Eheliebfter im Ratsftuhl faß und das
Geld in feiner Truhe klang. war ja auch keine
Gefahr. daß der herbe Meifter Henkerling fi

e felber
einmal in der dumpfen Kammer neben der Gerichts
laube auf verdächtige Hexenzeichen werde unter

fuchen müffen!



Die Vrhwimmterhnilr des Llrkxthgvlaurus

Qaturwif'fenfrhafklirhe Vlauderei
von

Wilhelm Böllrlxe

Im
Berliner Zoologifchen Garten befindet fich
neuerdings ein kleiner. dunkler Grottengang.

der vor eine erhellte Aquariumfcheibe führt. Ju
diefem Aquarium leben aber nicht Fifche oder

Krebfe. fondern feine Scheibe gibt nur einen Ein
blick in die Tiefe eines oben offenen Baffins. in
dem die feltfamen fifchähnlichen Vögel von der
Südhalbkugel der Erde. die Pinguine. tauchen.

Jedesmal wenn einer
z;- diefer Taucher die Länge

des Beckens unten haftig

abfchwimmt. bietet fich
dem Befchauer ein wun
derbares Schaufpiel. Er
fieht einen Vogel. der
genau fo fchwimmt wie
ein Seehund: die Flügel.
der Floffenform aufs
äußerfte genähert. greifen
als gewaltige Ruder aus.

die Füße aber legen fich fenkrecht in einfacher ort
feßung der Spindelform des Leibes nach hinten
und bilden eine fcheinbar einheitliche Schwanzfloffe.
Wie himmelweit if

t der Unterfchied zwifchen dem

Seehund. der ein Säugetier. den Ranbtieren nah
verwandt ift. und dem Vogel Pinguin! Und doch
treibt ein feftes Geer fi

e beide. da fie unter Waffer
fchwimmen wollen. in die gleiche Bahn. Es ift die
gleiche Gefetzmäßigkeit. die den Menfchen und den

Frofch einander höchft ähnliche Schwimmbewegungen
ausführen läßt, Diefelbe Gefetzmäßigkeit. die uns

für die Schiffe und Unterfeeboote unfrer Technik
Fifch- und Walformen wählen läßt. Diefes Gleich
artige des Gefetzes waltet aber nicht heute allein.
Es beherrfcht die Welt des Lebens. die ftets eine
Welt der höchften Logik war. von Beginn an. es
hat in allen Jahrmillivnen der Urwelt gewaltet.
Auch in den Tagen der Jchthhofaurier und der
Mammute hat nicht die Willkür regellofen Natur
phantafierens mit den Dingen gefpielt. wie man

wohl gelegentlich lieft. Es macht die Wiffenfchaft

Form der Schwanzfloffe
des Haififches

von den urweltlichen Lebewefen nur möglich und
es macht fie nur intereffant. daß auch in ihrem
Bereich das ftille. fchöne Walten logifcher Notwen
digkeit niemals ausgefchaltet if

t und die edelfte

Der lcvtvz-ozeurue quaärlzcjernZ aus dem oberen Lias von Württemberg.
Skelett mit Körperumriß nach Rekonftruktion von Prof. Jaefel (Berlin)

Waffe des Menfchengeiftes. der logifche Schluß.
ftets der befte Spiegel der Wirklichkeit felber bleibt.
Das wunderbare Meeresreptil der längft ver

floffenen Sekundärperiode der Erdgefchichte. der

Jchthhofanrus. hat vom Tage an. da man fein
verfteinertes Geripp kennen lernte. fo manches
Rätfel aufgegeben. Mit all unfern Schildkröten.
Eidechfen. Schlangen und Krokodilen von heute
befitzen wir doch lebend kein Reptil mehr. das in
diefer Weife dem freien Schwimmen und Tauchen
im Ozean angepaßt wäre. Zu einer eit. da der
Walfifch noch nicht exiftierte. fehen wir 1m Jchthho
faurus ein eidechfenähnliches Gefchöpf in extremfter
Ausbildung die Geftalt des Wales vorwegnehmen.
wir fehen es fich zwifchen die großen Haie als
ebenbürtig mifchen und ein echtes Seeungeheuer
bilden. das heute gewiß als der auffälligften eines
alle Schifferfagen und Entdeckerberichte gleich Wal
und Hai erfüllen würde. wenn es nicht lange fchon
vor Auftreten des Menfchen fpurlos wieder ver
tilgt worden wäre.
Das eine fah man
gleich an den erften
Fanden: der Jchthho
faurus hatte feine vier
Reptilfüße wieder in
regelrechte Floffen
fchaufelu verwandelt.
Der Schwerpunkt des
Ruderns lag dabei
aber auf den Vorder
floffen, während das
hintere Baar in der
Größe ftark zurücktrat.

“

Das fand reichliche Analogie. fo bei den echten Fifchen
und noch mehr bei den Walen. die äußerlich
überhaupt keine Hintergliedmaßen mehr befitzen.
während es im Gegenfaß ftand zn Seehund und

Yinguin.
deren zufammengelegte Hinterbeine eine

chwanzfloffe bilden. Fifch wie Wal haben diefe
Seehundsoerwertung der Hinterfloffen deshalb nicht
nötig. weil fi

e eine befondere. für fich am Körper
ende herausgebildete wirkliche Schwanz offe. un
abhängig von den Hintergliedmaßen. beißen. Alle
einfachften Regeln der Schwimmtechnik fprachen

alfo von vornherein dafür. daß auch
der Jchthhofaurus eine folche fifch
oder walhafte echte Floffe hinten
befeffen haben müffe. eine Hantfloffe
als Schwanzruder. Sehen konnte
man diefe Floffe aber zunächft nicht.
denn man hatte nur das Skelett.
Auch bei dem Walfifch fieht man

ja die weiche Floffe als folche am
Skelett nicht. fie if

t nur ein Fleifch
anhängf e

l

ohne Knocheninhalt. Man

W

Form der Säjwanzfloffe
der Süßwafferfifche
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mußte mit etwas Lo ik Vermutungen aufftellen.
Der erfte richtige S luß (aus der Geftalt der
Schwanzwirbel) riet auf eine Floffe. die nicht nach
Walfifchart flach lag und die Zipfel rechts und
links horizontal vom Tierleibe ansftreckte. fondern
die nach echter Fifchart von oben nach unten fenk
recht ftand, Es fchien eine fehr fchwere Floffe
gewefen zu fein. Die Skelette zeigen durchweg eine
eigentiimliche Beugung und Abknickung des Schwanz
endes. und man dachte fich. die Wirbelfäule fe

i

beim toten. auf dem Waffer noch treibenden Ka
daver durch die Schwere der fchlappen Floffe jedes
mal fo gebrochen worden. Alfo eine riefige Fifch
floffe! Aber für die blieben noch wieder zwei
Formmöglichkeiten. Bei einem Fifch. wie etwa
unferm Karpfen. geht die Schwanzfloffe fchön regel
mäßig in zwei gleich große Zipfel aus. die erft
ganz hinten gegen ein leicht aufgekriimmtes Wirbel
fchwanzende itzen. Bei dem Haififch dagegen läuft
diefes Wirbeende felber krumm nach oben in die
obere Spitze noch ganz hinein. und der untere
Spitzlappen hängt bloß wie ein kleines Fähnchen
an diefem viel größeren Hauptftück: die ganze Floffe
fieht ans wie eine Krebsfchere. an der die eine

Scherenhälfte verkri'ippelt if
t und zwar die untere.

War der ("chthhofanrus in dem Punkte nun mehr
Karpfen Über mehr Hai? Diefes Dilemma wäre
nicht zu entfcheiden gewefen. wenn man nicht eines
Tages Glück gehabt hätte: man fand nämlich.
eigentlich wider Erwarten. neben ein paar Jchthho
faurusfkeletten auf dem Stein. in dem fi

e lagen.

noch den Abdruck. die Silhouette der Floffe felbft.
Alle Floffen kamen zutage. auch eine bisher nicht
einmal geahnte fteil dreieckige auf dem Rücken. Die

Schivanzfloffe aber fchlug aller Vermutun ein

Schiiippchen. Sie ftand zwar wirklich fen recht.
hatte aber fonft weder Karpfeu- noch Haififchmethode.
Die Schwanzwirbel gingen in den unteren Sitz
lappen ein ftatt wie bei dem Hai in den oberen.
und der obere Floffenzipfel bildete alfo hier das
..Anhängfel“.
Man hatte die Tatfache. Nun aber entftand

die intereffante Frage nach dem ..Warum ?“ Warum
waren Haififch und Jchthhofanrus vor dem an
fcheinend gleichen technifchen Problem doch zwei
gegenfätzlich verf iedene Wege gegangen? Die
Antwort war des alb fo wichtig. weil fie uns zn
gleich etwas iiber die Lebensweife des Jchthho
iaurus lehren mußte. Denn das weiß man ja

heute ficher: die Logik im Ban eines Tieres hängt.
wenn auch nicht ausfchließlich. fo doch in wefent
lichen Beziehungen immer mit feiner Lebensart und

ihren Anforderungen zufanimen; die Hand des

Affen weift auf die Art feines Kletterns. der Einzel
huf des Roffes auf die Art feines Lanfens; uud

fo mußte die Schwanzfloffe des Jehthhofaurus noch
etwas Befonderes verraten können über die Art
feines Schwimmens. Der Zoologe F. E. Schultze
gab zuerft eine Deutung. Bei einem Schwanz. der
aus einem von feftem Wirbelgrad geftützten und
einem ganz weichen Zipfel beftand. mußte nach
feiner Anficht die Lage des weichen Zipfels beim
Schwimmen jedesmal entfcheidend die Richtung
diefes Schwimmens beeinfliiffen. Indem der weiche
Floffenzipfel dem fvlideren in den Bewegungen
folgte. bildete er zugleich doch durch fchräge Ein

ftellnng einen Widerftand im Waffer. der je nach
dem nach oben oder na unten drängte. e

nachdem: nämlich nach o en. wenn der weiZe
Zipfel unter dem foliden faß. oder nach unten.
wenn er über ihm faß. Bei dem Haififch hätte
alfo der Schwimmapparat nach oben gedrängt. bei
dem Jchthvofaurns nach unten. Der Apparat aber.
die ..SchiffsfchraubW möchte man nach der Lage
fagen. beftimmte nach Schultzes Meinung die Be
wegung des ganzen Tiers. Und wie fehr mußte
diefe dem individuellen Bedürfnis in beiden Fällen
entfprechen! Der Haififch if

t

feinem inneren Ban

nach fchwerer als das ihn umgebende Waffer. er

finkt. wenn er in die Tiefe will. von felbft hinab;
nachhelfen muß er dagegen. wenn er von unten
wieder hinauf will. und dazu eben nutzt ihm aufs
befte. daß der weiche Flügel feiner ..Schiffsfchraube“
unten fitzt und alfo nach oben drängt. fobald der

Schwanz anfängt fich entfprechend zn bewegen.

Umgekehrt vom *-käjthvofauriis. dem lungenatmeu
den Reptil im affer. if

t

ziemlich ficher anzu
nehmen. daß er leichter war als das umgebende
Waffer felbft. Von felber treibend ftieg er alfo
im Waffer hoch wie ein Korkpfropfen. und feine
Schwanzfchraube wurde gerade umgekehrt erft nötig.
wenn er nach unten in die Wafferfc'inle hinab
finken. wenn er tauchen wollte. Was konnte für
ihn natürlicher fein. als daß er die weiche Floffe
oben trug. alfo fo. daß fi

e ihn auf Winifch hinab
drücken half?
Diefe Erklärung enthielt. fo finnreich fi

e klingt.

doch. wie es fcheint. noch einen kleinen mechanifchen
Fehler. auf den Ahlborn zuerft aufmerkfam gemacht
hat. Jenes einfache Empor: und Hinabdrängen
an der Schwanzecke des Körpers müßte diefen
Körper jedesmal um feinen Schwerpunkt drehen
und fo die andre Ecke. den Kopf. umgekehrt gerade
nach der entgegengefetzten Seite treiben. So würde
der Hai doch die fiir ihn falfche Tendenz erhalten.
zu finken. und der Jehthhofaurus zu fteigen. Ahl
born nimmt alfo an. daß die Lage des weichen
Floffenzipfels bei beiden nicht auf das e

i
entliche

Auf- nnd Abfinken innerhalb der zu dur meffen
den Waffermaffe des Ozeans berechnet fei. fondern
wefentlich nur für den Anfan smoment des Steigens
oder Sinkens. Der weiche Zipfel bildete gleichfam
ein Abftoßriider im erften Augenblick - und zwar

je nachdem von unten auf dem Grunde des Meeres
oder von oben an der Oberfläche, Auf dem Grunde
hinderte er das unmittelbare Aufliegen des foliden
Hauptzipfels auf diefem Grunde und bildete

ftets einen kleinen Abftoßapparat zwifchen Grund
und Haiiptzipfel. Umgekehrt an der Meeresober

fläche ließ er. oben gelegen. den Haiiptzipfel nie aus
dem Waffer ragen und ftieß ihn bei dem geringftelt
Wunfche zum Tauchen fofort abwärts. So fähen
wir feit alters den Hai im Befitz eines Organs.
das ihn vom Meeresboden abdrückt. und 'den
Jchthhofaurus fähen wir ebenfo von Beginn feiner
Exiftenz an im Befitz eines umgekehrt konftruierten
Hilfsmittels. das _ihn von der Meeresoberfläche
zurückdri'ickt. '

Diefen Gedankengang hat dann der ausgezeichnete
Berliner Paläontolo e Profeffor Otto Jacke( noch
weiter ausgebaut un für bedentfame

?olgerungennutzbar gemacht. Die mit dem Wir elende auf
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gebogene Schwanzform des Haififchs if
t

nach
feiner Anficht heute noch ein Zen nis dafür. daß
die Eroberung des Meeres dur die wirklichen
Fifche von unten nach oben. vom Tiefengrunde erft
allmählich zur

Höhe
der Wafferfäule fich vollzogen

hat. Bei dem Ichthhofaurus lagen die Dinge da
gegen von Anfang an tatfächlich genau umgekehrt.
Eine viel fpätere Entwicklung als die Haie. ftannute
er von landbewohnenden Reptilien ab. die noch
einmal in das Waffer zurücktehrteu. in der gleichen
Weife. wie es noch fpäter die Säugetiere im Wal
getan haben. Bei diefer Rückkehr in den Ozean
kehrte das Reptil aber ebenfowenig wie nachmals der
Wal zur Kiemenatmung zurück. der Ichthhofaurus
blieb Luftatmer mit einer Lunge. Von oben nach unten
mußte er fich langfam den Ozean erobern. Und da
bei nun kam ihm der Schwanz znftatten. wie er ihn
von feinen Landvorfahren geerbt hatte: ein wie bei

jeder Eidechfe. jedem landbewohnenden Säugetier
hinten abwärts. erdwärts gekrümmter Wirbel
fchwanz. Entfprechend feiner Abfieigetendenz bildete
er an der oberen Seite das Abftoßfegel aus. ohne
die Hinabkrümmung der Wirbelfäule felbft anzu
taften, Iaekel hat dabei auch gezeigt. daß es auf
alle Fälle fiir beide Schwimmethoden auf die Dauer
von Nutzen fein mußte. wenn die beiden Schwanz
zipfel wenigftens leich lang wurden, Bei den
höheren Fifchen if

t as durchweg durchgeführt. und

auch bei den Ichthhofauriern läßt fich bei den höchft
entwickelten Formen von Solnhofen ein oberes Haut
fegel fehen. das ungefähr dem unteren Stiitzfegel
in der Zipfellänge gleichkommt.
Wunderbares Schaufpiel. wie der Menfch die

Natur gleichfam noch einmal nachfchafft - als
Ingenieur ihre uralten Bauten noch einmal kon
ftruiert und fo ihre wirkliche Baugefchichte enträtfelt.

Ferdinand Georg Waldmüller Der blinde Großvater
(Sammlung Eißler in Wien)

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe, xxin. 7



Ferdinand (her-rg Waldmüller
Von

Arthur

(Hierzu zehn Abbildungen

Waldmüller.
auf den fich. dank den Bemühungen

Carl Molls. in der letzten Zeit auch die
Wiener wieder befounen haben. etwas oerfpätct
allerdings. wird allgemach weltberiihmt. und Bild
chen von feiner Hand. die ehemals 100 Gulden
kofteten. bezahlt man heute mit 1000() Mark be
reitwilligft. Er wurde als der erfte Wiener Sezef
fionift erkannt. ..Sein Abfall von der dürren
Akademik. feine lucht in die Oeffentlichkeit der

Natur. ins Natur tudium. in die Luft. in das Licht
waren eine Manet-Tat. Er erlebte natiirlich ein
Manet-Gefchick von A bis Z; bis zu dem bitter
füßen Orden. der ihm fchließlich zuteil wurde.“
Seine Werke und fein Leben erwecken nunmehr auch
in Deutfchland lebhaftes Jutereffe. nachdem Wald
müller auf der prachtvollen Deutfchen Jahrhundert
ausftellung. die bis Mitte letzten Sommers in der
Nationalgalerie zu Berlin arrangiert war. mit einer
Auswahl feiner Gemälde würdig repräfentiert er
fchien; und fo mag es denn nicht unpaffend erfcheinen.
etwas über und von Waldmüller den Freunden diefer
Blätter zu bieten. zumal eine erfchöpfende. das Leben
nnd Werk des Meifters in Wort und Bild umfaffende
Monographie erft in Vorbereitung ift.*)
Er wurde am 15. Januar 1793 den Bürgers

und Eheleuten Georg und Elifabeth Waldmüller ge
boren. die am Tiefen Graben in Wien einen Bier
fchank betrieben. Es galt als wortlos ausgemachte
Sache. daß er fich dem

Rorhler

nach Werken des Stiinftlers)

Verhalten feiner Eltern befürchten ließen. daß er
zu dent verhaßten Berufe gezwungen werden könnte.

Anftatt in die Lateiufchnle ging er in die Akademie
der bildenden Künfte. wo der ehrfame Hubert
Maurer als ..Vrofeffor der hiftorifchen Zeichnung
nach Vorbildern“ das Figurenzeichnen und fo etwas
wie Kompofition lehrte.
Vorher hatte Waldmüller fchon. noch als

Schulbub. bei dem Blumenmaler Zintler eichen
unterricht empfangen und es zu einer nicht ge
wöhnlichen Handfertigkeit gebracht. die ihm in feinen
neuen Lebensverhältntffen fogleich recht gute Dienfte
leiftete. Die Eltern hatten ihm nämlich. das letzte
Zwangsmittel anwendend. jede Unterftütznng ent
zogen. Waldmüller fah fich demnach. um nicht zu
verhungern. genötigt. Zuckerwerk zu kolorieren. für
welche Arbeit er kärglich mit einigen ..Silber
zwanzigern“ entlohnt wurde. Mit einem Studien
und Schickfalsgenoffen teilte er das eine Bett. das

fie in einem Stübchen in der Vorftadt ..Unter den
Weißgärbern“ innehatten. und während der eine

fchlief. malte der andre in einer zuvor beftimmteu
Abwechflung.
Die Mifere des äußeren Lebens beeinträchtigte

jedoch Waldmiillers Arbeitsfrendigkeit nicht. Ein
dilettierender Schaufpieler teilte ihm die Anfangs
gründe der Oelntalerei mit. und auf eigne Fauft.
unermüdlich fuchend und verfuchend. bildete fich

Waldmüller darin weiter.
„geiftlicljenStand“widme.
Der vive kleine „Ferdl“
aber verfpürte den Beruf
zum Vriefter nicht in fich.
und trotzdem ihm die

Muhme. von welcher der

Vlan angeregt ward. das
winzige Zäpfchen zierlich
flocht. das er damals

herrfchender Sitte gemäß
noch trug. in bigottifcher
Verzückung beredfam die

Ehren. Würden und
fonftigen Vorteile des

geiftlichen Standes ver
lockend pries. blieb er
widerfpenftig; ja. er ver

ließ das Vaterhaus und
die lateinifche Schule. als

ihn Aeußerungen und das

*t F.G.Waldmitfler. eine
Künftlermonographie. mit über
100 Reproduktionen. gefchrie
ben und herausgegeben vont
Berfaffer diefes Artikels. er
fcheint im Verlage von Ger
lach ä Wiedling in Wien.

F. G. Waldmüller
(Sammlung Eißler in Wien)

Auf den Rat einiger
Freunde wagte er im

Jahre 1811 die Reife zu
dem nngarifchen Landtag
in Vreßburg. um durch
Vorträtieren Geld zu
verdienen; denn es war
bei diefer Gelegenheit die

Auwefenheit einer grö

ßeren Anzahl vornehmer
Verfönlichkeiten zu erwar
ten. Dem unternehmnngs:
lnftigen Akademiker ge:
lang es auch tatfächlich.
einen Gönner zu gewin
nen. der ihn an den
Banus von Kroatien.
Grafen Ghular). emp

fahl. der Waldmüller als

Zeichenlehrer der grc'if
lichen Kinder mit fich nach
Agram nahm.
Ju Agram. wo Wald

müller fich weder Lein
wand noeh Farben ver
fchaffen konnte. verlor er
einige der wertvoklften

Selbftporträt
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G. Waldmüller Frauenbildnis
(Sammlung Eifiler in Wien)

Entwicklungsjahre gänzlich. Die Beziehungen zum
Theater. die er in Agram aiikni'ipfte. führten ihn
mit Katharina Weidner zufaninieii. der erften
Sängerin des Stadttheaters. die feine erfte Gattin
wurde. Die Ehe mit der Sängerin. welche die
Entwicklung des Kiinftlers gleichfalls fehr behinderte
und fchließlich. ganz unerquicklich geworden. wieder
gefchiedeii wurde. führte ihn ivähreiid der folgenden
Jahre an der Seite der Frau in ivirren Kreuz
fahrten durch alle Provinzen Oefterreich-Ungarns
von Ort zu Ort. bis das wechfelvolle. ihn be
dri'ickende Komödiantendafein 1818 endete. als die
Weidner an die Wiener Hofoper engagiert wurde.
Fiinfundzwanzig Jahre alt. war Waldmiiller

wieder in Wien. und er mußte nach verlorenen
fieben kvftbaren Jahren von iienem anfangen. Halb
freiwillig. halb gedrängt durch die Not. geriet er
aufs Kopienmalen. ..Mächtig regte fich in mir“ - fo
erzählte er nach mehr als anderthalb Jahrzehnten -
..der Trieb zii künftlerifcher Entwicklung; eiii dunkles
Sehnen und Ahnen fchivellte meine Bruft. ich wollte
das_Veffere. ic

h

ftrebte nach dem Höheren. noch
wußte ic

h

nicht. auf welchem Weg das Ziel zu er
reichen fei. noch ivar die höhere Weihe der Kiinft
das verfchleierte Bild zu Sais. Jch glaubte das
Heil zu finden. wenn ich in der kaiferlichen Galerie
zn kopieren begänne. Wie es noch bisher bei allen
Kllulfzweigen gegangen war. in denen ich mich ver
ixub! hafte. fo gelang es mir auch. niit diefen
Kopien Beifall zu finden. Ein Privatmann mit
klth ungeiibtem Blick glaubte in diefen Kopien
AW" Gelfi zu erkennen. welcher der Aufmunterung
nicht Zlnwürdig fei. und gab mir Aufträge zii ferneren
Arbeiten diefer Art. Jch kopierte mehrere der beften
Wer?? iowohl der kaiferlichen Galerie als andrer
Gemuxdeiqmmlungen fowie einige aus der Dresdner
Galerie. Auf diefe Weife befchäftigte ich mich aber

mals fünf Jahre. dann hörten die Aufträge auf.
und ich ftand wieder auf dem alten Punkte. Aller
dings durfte ich mir felbft geftehen. ich fe

i

ein

ziemlich gewandter Techniker geworden. aber der

Geift. der fchöpferifche Geift. der eigentlich das
Kiiiiftwerk zu einem folchen ftempelt. hatte mir noch
nicht gelächelt.“ Er follte Waldmüller aber doch
bald lächeln!
..Ein ziemlich gewandter Techniker“ war Wald

müller nun doch fchoii. jetzt begegnete ihm ein Er
eignis. das für feine weitere küiiftlerifche Entwick
lung entfcheidend ivurde.
Um Geld zu erwerben. wandte fich Waldmiiller

neuerdings der Porträtmalerei zu. ..Allein. befaiigen
iii der damals herrfchenden Manier. unifchliingen
von den Feffeln altherkömnilicher. auf meinem
Bildungsivege eiiigefogener Vorurteile. fehwangen
fich meine Leiftungeii durchaus nicht über das Ge

wöhnliche empor. Jch fühlte den Druck diefer
Feffel. aber ich fand die Kraft nicht. fie abzuwerfen.“
Waldmüller hatte fich nicht getraut. bei feinen
Kopien älterer Meifteriverke die laiidfchaftlicheii
Hintergründe felbft zn malen. da er ..diefes Fach
nicht aiif akademifchem Weg ftudiert hatte“. er ließ
vielmehr die Hintergründe durch einen feiner Freunde.
einen Laiidfchaftsmaler. ausführen. Das hatte na:
türlich zur Folge. daß die Teile des Bildes nicht
harmonierten. ein Mißftaiid. der Waldmi'iller heftig
verdroß. Er entfchloß fich daher. die Hintergründe
fortan felber zu malen. vorher aber dazu Studien
nach der Natur zn machen. Jetzt ivar der Moment
erfchienen.“ fchrieb er. ..in dein der erfte Strahl
jenes Lichtes vor niir aiifdämmerte. in deffeii Glanz
ich - leider erft fo fpät - die Wahrheit erkennen
follte. Jnfolgeider eben erwähnten Arbeiten und
des fo überrafcheuden Gelingens derfelben ward

F. G. Waldmüller Schiffmeifter Feldniiiller
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ich zuerft und zufällig auf die Notwendigkeit nnd
den Nutzen der Naturftudien aufmerkfam gemacht.
Naturftudien! Ein Begriff. der mir bis dahin
völlig fremd geblieben war!“ Ein Auftrag. den
er zu eben diefer kritifcheu Zeit erhielt. gab weitere
Anregung. auf dem eingefchlagenen Weg zu be
harren. Ein 'err Hauptmann von Stierle-Holz
meifter wolltexfeine Mutter von Waldmüller por
trätiert fehen. verlangte aber. daß er fie male „ge
nau fo. wie fie ift!“ Waldmiiller bemühte fich.
dem Verlangen nachzukommeu. die Natur mit der
größten Treue wiederzugeben. es gelang. und dabei
gefchah es. daß dem Maler „die Binde von den

F. G. Waldmiiller Damenporträt

(Mit Genehmigung von H. O. Miethfe in Wien)

Augen fiel“. ..Der einzig rechte Weg. der ewige.
unerfchöpfliche Born aller Kunft: Aufchauung. Anf
faffung und Berftändnis der Natur“ hatte fich ihm
aufgetau.
Er war fich dariiber klar. daß ein Losreißen

von langgehegten Vorurteilen im vorgerückten

Mannesalter große Anftrenguugen erfordern würde.
nnd er überwachte fich daher auf das ..ftrengfte.
und ftrebte raftlos“. fich immer mehr auf dem Wege
des Studiums der Natur zu vervollkommnen. Er
las außerdem eifrig Werke der Kunftliteratur. aus
deren Studium er fich mannigfache Anregung holte.
So veranlaßte ihn das Buch ..Die Kunft iu Jtalien“
von Soeth. das er ein ..meifterhaftes Buch“ nannte.
nach Jtalien zu reifen. Jm Jahre 1830 befuchte
Waldmiiller Paris. um die Arbeiten der neueren
franzöfifchen Schule zu ftudieren. Bilder von De
lacroix. die er dort fah. waren ihm ein netter An
fporn. in dem feit einigen Jahren verfuchteu Genre
fach tätig zu bleiben. Jin gleichen Jahr erhielt er

auch die Anftelluug als Profeffor an der Akademie.
bald darauf wurde er zum Kuftos der Gemälde
fammlung der Akademie und zum akademifchen Rat
ernannt.
Seine aus Jtalien und Sizilien mitgebrachten

Landfchaften wirkten geradezu revolutionierend. Sie
wirkten als fchlagendfter Beweis dafür. daß er
mit dem Prinzip. nach den im Freien fkizzierten
Studien ein Bild im Atelier in endgültiger Faffnng
zu komponieren und fertig zu malen. gänzlich g

e

brochen hatte. Seine Landfchaften find aber nicht
nur in der freien Natur gemalt. fondern fi

e find eigen
artig gemalt und eigenartig gefehen. gleichfam ..mit
einem zur Ruhe herabgefättigten Auge. dem alles
mit Licht durchtränft fchien. fo daß keine Einzel
farbe mehr fiir fich losknallt. wie in der bunten
Heimatswelt“, Ju J'talien und auf Sizilien lernte
er Ton malen. Er wirbelte auf feinen Wanderungen
unter der Sonne Homers den Staub des Altertums
auf und war dabei fo ganz ein Moderner. Aber

er blieb doch. wie Hevefi fagt. überall derfelbe.
Und doch war ihm in den fiidlichen Ländern eines
gefchehen: er war zum lichttruukenen Sounenmaler
gereift. Juft das aber war feinen vaterfiädtifchcn
Zeitgenoffen. zumal den Kritiken fchreibenden. ein

unfaßlicher Greuel. obwohl er in den fünfziger
Jahren nur das tat. was in den achtziger Jahren
von eini en ausländifchen Malern. unabhängig von
ihm wa rfcheinlich. auch getan wurde: er malte
Sonne. im Scheine der Sonne Sonnenlicht. in ihrem
Lichte das Flammen und in ihrem Schatten das
Gliihen. Viele feiner leuchtenden Gemälde find
noch heute hochmodern. Was wirHeutigen mit nnferu
gebildeteren Augen iu aller Gelaffenheit anfehen
und hinnehmen. erregte dazumal faft bis zum
Baroxhsmns. und ein führender Kritiker jener Zeit
fchrieb: „Waldmiiller kam in feinen alten Tagen
auf deu Einfall. um eine glänzende Farbe zu erhalten.
müffe man im Sonnenlichte malen.“ Die Wiener. b
e

einflußt vonder Fachkritik.waren gelaunt. Waldmüller
als einen „armen Hafcher“ zu bezeichnen. einen fchrul
ligen Malkauz. der ja etwas Ti'ichtiges zu leiften ver
möchte. wenn er nicht „verraiiut“ wäre. Jm Ausland
wußte man Waldmiiller gerecht zu werden. in Paris.
London und Philadelphia. 1857 gab Goupil einige
Bilder von Waldmüller in den lithographierten
„Zcenes e08m0p01ite8“ heraus. und in London
kaufte ihm die Ariftokratie. mit der Königin an
der Spitze. innerhalb einer Woche alle 31 Bilder
ab. mit denen er nach Amerika unterwegs war.
Einige Jahre fpäter in Wien. als Waldmüller
wieder in Geldnot war und deshalb 90 Arbeiten
von fich verfteigern ließ. wurde er an der opfer
witligen Kunftfinni keit feiner Mitbürger zum
Bettler. denn die t reife fchwankten zwifchen 300
und 10 Gulden.
Mutig harrte er aus. unbekiimmert um die

Stänkereien der Nergler. Neider und Dummeu.
nnd er fuchte noch immer lieber die leuchtende
Sonne auf als den kühlen Schatten der Akademie.

Ja. in ihm erftand der Akademie ein nicht ungefähr
licher Feind. Er verfaßte eine Schrift: ..Das Be
dürfnis eines zweckmäßigeren Unterrichts iu der
Malerei und plaftifchen Kunft“. der zufolge em
akademifcher Strafprozeß gegen ihn eingeleitet wurde.

deffen Wirkungen er aber durch den Kanzler
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Metternich zn paralhfieren wußte. Seine zweite
Streitfchrift: ..Andeutungen zur Belebung der vater
ländifchen bildenden Kunft“. zu der er durch den
Befuch der Weltaiisftellung 1855.56 angeregt wurde.
verivickelte ihn neuerdings in einen Prozeß. auf den

hin er mit halbem Gehalt (ganzen 400 Gulden)
gnadeiiweife penfioiiiert wurde. Er hat diefe ..Ver
urteilung“ zeit feines Lebens nicht völlig verwun

deii. und wenn fi
e ihn auch nicht brach zu legen

vermochte. gefchadct hat fie ihm doch fehr. Wieder
war cs das Ausland.-das ihn ..rehabilitierte“. Die
Befchicknng einer Kunftausftellung in Köln brachte
ihm den Roten Adierorden. Das mußte in Wien
bemerkt iverden. Schmerling verfchaffte ihm den
Franz-Jofeph-Orden. Es war dies 1863. Zur
iingemeineii Berbliiffung der meifteti wollte Wald
müller die Auszeichnung nicht annehmen. da er fich
..in Strafe befinde“. Erft anf das eindringliche
Zureden Schmerlings iind nachdem der Kaifer Wald
müller in Audienz empfangen und ihm die volle
Penfion zngefprochen hatte. nahm er den Orden an.
Die verfpätete Auszeichnung und Anweifung der
vollen Penfioii konnten das Unrecht der friiheren
Strafe jedoch nicht mehr quitt machen. denn fchon
1865 ftarb Waldmüller.
Die nieiften Menfchen denken heute bei dem

Namen Waldmüller zunächft oder vorwiegend an
feine Genrebilder. da fie es find. die feinen Namen
in weiteren Kreifen bekannt machten. Und doch
find die Genrebilder nicht feine wertvollften Ar
beiten. Man muß vielmehr. um feine Bedeutung
für uns würdigen zu können. zwifchen Waldmüller
dem Landfchafter und Porträtifteu und Waldmüller
dem Genremaler unterfcheiden. Der letztere ent
fpricht. wie richtig gefagt wurde. nnferm heutigen
Empfinden nicht mehr; das Arrangement darauf

if
t uns meiftens zu theatralifch. das Sujet zu

anekdotifch. ..Waldmüller war ein Talent. das
feine Anregung nur von der Natur. nicht von
innen heraus empfing. Wo er erfinden. zufammen
ftellen mußte. verfiel er dcr Schablone feiner Zeit.
Jin Porträt war ihm die Möglichkeit gegeben. fich
bis in die kleinfteii Einzelheiten an fein Vorbild zu
halten. und hier fteigt er aitch plötzlich fozufageii
niit einem Ruck iii die Höhe.“ Doch wenn wir
auch noch auf einzelnen feiner Gruppenporträte

mancherlei als geziert. als Pofe empfinden. hat es
wieder anderfeits den Reiz. ein charakteriftifches
Merkmal der Zeit zu fein. und ein Bild diefer Art

if
t geradezu als eines der wundervollften Meifter

wcrke der Malerei iiberhaupt zu werten. Es ift das
in eine Salzkammergutlandfchaft geftellte Gruppen

Ferdinand Georg Waldmüller Praterlandfchaft
(Mit Genehmigung von H

,

O. Miethke in Wien)
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porträt des k. k. ofadookaten und Notars l)t.
IYefAuguft Elß mit amilie. Grandios ift Waldmü er

und einzigartig als Maler der Einzelporträts.
Man braucht wirklich nur fein Selbftbildnis im
Wiener Hofmufeum anznfchauen. diefe magiftrale
Leiftung eines Vollkräftigen. getragen von dem
ganzen Schick eines kulturgepflegten Vormärzlers
und dargeboten mit der heiteren Sicherheit eines

roßen Könners. Und dann das Bildnis feiner
utter! Iene durchaus moderne. ja fchier Whift
lerifche Symphonie in Grau. in Silbergrau. Eifen
grau. Verlgrau. Graublond und Graurofa. mit
dem wenigen Weiß. dem pelzigen Weiß gefchorenen
Samtes und dem diffizilen Ton des von roten
Flammen durchleuchteten Elfenbeins. Und nicht
zu vergeffen das Antlitz feiner zweiten Frau. wie
es fich auf dem Gemälde in der ..Modernen Galerie“
zeigt. als das einer andern Monica Lifa.

erxkiilltmit dem Zauber einer durch generationenlange er

erbung verfeinerten Anmut und Wefensfeltfamkeit.
Oder den prächtigen Schiffmeifter Feldmüller. den
Donauadmiral. diefen in geruhfamer Behäbigkeit
wuchtenden Tatmenfchen. Oder irgendein Bildnis
eines jungen Frauerls mit Scheitelfrifur und Ohren
locken. duftig im Muffelinweiß oder tonig im Taft
gran. oder eines jungen Mannes im langen Rock.

Atlaswefte uud ftarrfeidener fchwarzen Krawatte. von
der fich der Teint fo nngemein zarttonig abhebt.
fchmelzweich und hautwarm. Gleichoiel. welches Vor
trät man betrachtet. jedes if

t

köftlich und. kleine wie
große. jedes in feiner Art vollgültig und ein er
lauchtes Werk reifer Meifterfchaft.
Und dann Waldmüllers Landfchaften! Wie

wären die zu vergeffen. Auch fie find. rein malerifch
gewertet. bedeutender als die Genrebilder. mit denen
er. bewußt oder unbewußt. dem auf das Gegen
ftändliche gerichteten Vublikuinsverlangen zuweilen
doch Zugeftändniffe machte. Für die Entwicklung
der öfterreichifchen Landfchaftsmalerei hat Wald
miiller die Bedeutung des den ftärkften Einfluß
aus'übenden Bahnbrechers. Seroaes hat ihn richtig
als eine Art öfterreichifche Varallelerfcheinuug zu dem
großen englifchen Bahnbrecher Eonftable bezeichnet.
an hat feine Landfchaften mit denen von

Conftable. Corot. Eourbet und Rouffeau verglichen
und von einigen tiefgrüuen. fonnigen Bildern gefagt.
daß man bei ihnen an die erfte Zeit der Glas
gower denken miiffe. man konftatierte fonnt den vou
Waldmüller felbftändig herbeigefiihrten anammen
hang mit all jenen Meiftern. die eigentlich als die
Begründer der modernen Malerei zu betrachten
find; vor feiner kleinen ..Ruine in Schönbrunn“

g freilich. diefer wuchtigen

F, G. Waldmüller

GroßminiaturvollNatur
fülle. denkt man nur an

Waldinüller. wie Berg
gruen fagt. denn die hat
bisher noch kein Schotte
und kein Amerikaner g

e

malt. Aber nicht nur
vor diefem künftlerifchen
Kleinod denkt man allein
an Waldinüller. man tut
es auch vor feiner Prater
landfchaft mit den hohen
Gruppen fchimmeruder
Silberpappeln. dem Ge
mälde ..Frühling im

Wienerwald ".und vor den
meiften feiner Vorträte.
mag man auch von dein
einen und andern fagen.
daß es von Whiftler. von

I. W. Alexander oder
gar von Goha gemalt fein
könnte. denn all diefe
Vergleiche find ja bloß
als Behelfe ziiererdent
lichung des hohen künftle
rifchen Wertes der Wald

müllerfchen Malmeifter
fchaft aufzufaffen. denn
Waldmüller if

t einzig
artig. Die Größe feiner
Kunft allein if

t

auch die

Erklärung dafür. daß er
nunmehrweltlänfigwurde
und als dauernd grobc
Erfcheinung in das
wußtfein Europas em

ging.
Advokat Elß und Familie „»--..„
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F. G. Waldmüller Nach der Schule
(Berliner Nationalgalerie)

?bum Verlieren
Skizze
von

Ludwig Jiiurlilx

iemand verfteht die goldene Kunft zu ver
lieren fo gut wie meine Schwefter; fie war

meine Lehrmeifteriu. Schon in den feligen Tagen.
da wir allabendlich im Nachbarhofe unfre wilden
Spiele trieben. fand fi

e mühelos in fich die Kraft.
einen Berluft zu iiberwindeu und mit einer ge
wiffen Großartigkeit hinzunehmen. was das Leben

brachte. Vielleicht if
t die Kunft zu verlieren nur

eine Kunft. Tränen zu verbeißen.
Damals waren es geringe Dinge. nicht wert der

Tränen. nnd ich habe fpäter weit Größeres hergeben
müffen. Aber man fängt in der Schule mit dem Be
fcheidenften au. und der if

t der Befte. der mit dem
Größten aufhören kann. Einen Meifterbrief hat uns
das Leben fpäter überreicht mit einem tiefen Knicks.

An der Lehne des alten Giebelhaufes ftanden
wir am Abend. drei oder vier in einer Reihe. uns
gegenüber ein Kamerad. dem wir auf feinen Ruf:
..Fiirchtet ihr den fchwarzen Mann nicht?“ ein
mütig und begeiftert zufchrien: „Reini“ worauf
wir gegen ihn losftürmten mit der Aufgabe. uns
um keinen Preis von ihm fangen zu laffen. Das
greifbare Ergebnis diefer Abende waren rote Backen.
fprühende Augen. Kraft und Gewandtheit in allen
Gliedern. eine mächtige Stimme und der Verluft
irgendeiues Gegenftandes aus der Schatzkammer
meiner Schwefter. Geftern war's ein Ninglein.
heute war's ein Tu . Was fchadet das. wenn
man ein wildes Mäd eu ift und dunkle Locken hat?
Aber die Kinderzeit verflog. nnd meine Schwefter
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if
t eine Frau. Eine Bande von drei Kindern kann

fi
e nun felbft zii den alten Spielen ftellen. Und

es if
t immer noch eiiie eigne Sache mit ihr.

Etiva fi
e hat ihren Geldbeutel verloren. wahr

fcheinlich auf dem Wege zum Markt. mit zwanzig
Mark miihfam erfpartcm Gold. an dem Schiveiß
und Hoffnungen kleben eines halben Jahres. Aber
fie fchiveigt und fagt niemand davon. Nur geht

fi
e in den nächfteii Tagen in Gedanken verloren

umher. macht hier ein Käftchen anf und dort eine

Schublade. einen Schatten ftiller als fonft. Und

nach acht Tagen. wenn fi
e gewiß ganz ftill und

deniiitig geworden if
t wie ein verfcheuchtes Häschen

und fich in den Berluft gefügt hat. kommt fie ein
mal glückftrahlend daher. denn fie hat das Ver
lorene iviedergefuuden. nicht auf der Straße. nicht
ini Kaften. fondern in der Tafche eines andern
Rackes. Dann fehen wir uns zufanimen und halten
ein kleines Feft und haben eine Freude aneinander.

Meift geht dabei der Inhalt des iviedergewonnenen
Geldbeutels drauf. Aber wenn der liebe Gott
wüßte. wie die Augen meiner Schivefter glänzen
können. er wiirde fich bloß noch darauf verlegen.

ihr Verlarenes iviederzufchenken.
Meine Schwefter verliert die Hoffnung nie.

wenn fi
e

auch manches andre verliert. Ein Lieb
lingsverlieren von ihr betrifft ihre Augeiigläfer.
Niin bitte ich alle. die hochgradig kiirzfichtig find.
fich zu erinnern. was es heißt. die Brille zu ver
lieren. Nichts andres. als mit einem Schlage

hilflos in der Welt zu ftehen. ausgefetzt zu fein
ivie ein kleines Kind. Die Erde wankt. ein Gras
halm wird zum Heufchreck. Meine Schwefter denkt
freilich nicht daran. fondern macht fich insgeheim
aitf die Sitche nach ihren gläfernen Augen. befiiint
fich. wo fie fie das letzteinal gelaffen hat und irrt
raftlos im Haufe herum. Unifoiift. Diesmal er
barmt fich der liebe Gott nicht. Endlich eiitfchließt

fi
e

fich. ihre Sorge um ihre Brille mir aiizuvertraueii.
der fi

e nun gewinneud. aber etwas fchadenfroh an

lächeln kann: ..Aber Kind. du haft fie ja auf der Nafe.“
Worauf wir wieder Anlaß iiehnceu. ein kleines Feft
zu feiern und eine Freude aneinander zu haben.
Nun. meine Schivefter hat mich alfo das Ver

lieren gelehrt. Was verliert man nicht fchon als
kleiner Bub auf der Gaffe. Pfeiiiiige. Nastücher.
Tafchenineffer. Frauen verlieren ani liebften Haar
iiadeln. fi

e find ihre Hufeifen. und es if
t eigentüm

lich. ivieviele Haarnadeln ich fchon gefunden habe.
Ich ging einmal im Walde van Vizzavona. im Ge
birge von Korfika. durch tiefes Geftrüppp; feit

Stunden hatte ich kein Dorf und keine Hütte ge
fehen; plötzlich -
th ..plötzlich“ nicht ein erfchrockenes Wort?
Mir hat es immer gut gefallen. Als ich noch
Judiauerbücher las. pflegte ich den Wert eines
Buches nach der Häufigkeit diefes Wortes einzu
fchätzen; oft überfchlug ich viele Seiten voll lang
atmiger Gefpräche. bis ich irgendwo wieder das
Wort ..plötzlich“ herausleiichteii fah. faszinierend.
bliiikend wie ein Stern. iind ich nahm niir vor.
fpäter einmal ein Buch zu fchreiben. in dem auf
jedem Blatte „plötzlich“ vorkommen würde. Bei
„plötzlich“ ereignet fich immer etivas. Indianer
rufen: „lion-gti!“ Ein Knabenherz fchlägt höher.
Es ift ein prickelndes. leicht aufregendes Wort. ein
Tat- und Schickfalswort. es kann alles mögliche
dahinter kommen. iind es if

t

nicht ohne Kraft. Oft
ertönt ein Schuß. oft rollt eine Lawine und oft
kiiffeii fich zwei. Ein intereffantes Wort.
Ju meinem Falle. im Walde von Bizzavona.

blickte ich mich und hob plötzlich eine Haarnadel
auf. verloren vielleicht von einer Banditin. von
einer fchönen Hirtin. von einer fremden Berg
fteigerin,
Nun. das find Kleinigkeiten. Haarnadeln. leicht

verfchnierzt und leiäjt zu erfetzen. Aber ich ioill
van den größeren Dingen reden. die man verliert.
von Freniiden. voii einer Liebe. Man verliert fie.
ivähretid man fich feft im Befiiz glaubt. in aller
Unfchiild. man weiß nicht wie. Da gilt es zu

ficchen. leife und unmerklich. daß man iviederfindc,
Da gilt es feftzuhalteii und nicht laszulaffen. wenn
man nur einen kleinen Zipfel wieder erwifcht hat.
durch die Jahre zu gehen in heinilichem Suchen
und Opfern. zäh uiid tapfer und trcn bis zum
letzten Bliitstropfen. und dann vielleicht gilt es.
das Schickfal zu verftehen. Denn es iicag fein.
daß man eines Tages einen Größereii über fich
fühlt. der mit dem Tode befreundet ift. und ihm
ins Auge blicken muß. der fpricht: Verliere. Dann

hilft kein kleines Suchen uiid Anklainiiiern und

Halten mehr. dann heißt es ftill fich zu beugen
und hinzugebeii. Was ift's auch weiter? Eine von
den fchönen Glaskugeln in meinem Garten if

t

zer

brocheii. Ein Reicher ift verarnit. ein Armer if
t

ärmer. Ein Herz ift ftill und leis geworden.
Das Leben ift nun fo. daß man gut daran tut.

fich zn gewöhnen. wie man alles. was man erwirbt.
am beiten hergibt. ohne zu großes Klagen. ftolz.
ohne Zittern. furchtlos. wenn die Stunde kommt.
Denn allethat feine Stunde.



Die Oafe El Kantara. das ..Tor der Wüfte“

Visiere(
Von

'Wax Veregrinus

(Hierzu aäit Abbildungen nach Zeichnungen von Beier Schnorr und Max Rades)

Sind
wir eigentlich nicht alle noch Sonnenanbeter *k
Viele. vieleIahrtaufende find über unfre Erde

dahingezogen feit jener Zeit. da die erfteu kaum
zum Bewußtfein erwachten Menfchen in dunkler
Furcht vor dem Unnennbar-Großen. das fi

e rings
umgab. fich vor dem fegenshellen Tages eftirn in
den Staub warfen. Wenn wir heute unfer Innerftes
vor uns felbft offenbaren. iehen wir uns zurück

in das dämmerige Dunkel ?ehwerer Steingewölbe.
und die Strahlen der Sonne. wenn fie fich durch
die hohen. fchlanken Fenfter ftehlen. erzählen uns
nicht vom Blüheu und Leben der Natur. fondern
laffen in leißender Bracht farbenfchöne Bilder vom
großen enfchenleid vor uns aufleuchten. Und
doch if

t ein kleines Reftchen jenes dunkeln Gefühls
auch in uns noch mächtig. Es if

t ja gar nicht
lange her. daß man erft wieder entdeckte. daß das
Sonnenlicht heilfam auf unfern Körper. auf unfer
Blut wirke. ich aber glaube. es wirkt auch direkt

auf unfre Seele. Es ift nicht eigentlich der Winter.
der in den langen Monaten. da die Natur fchläft.

fo fchwer auf uns laftet. wenn wir auch gerade
dann in den goldenen Feffeln der Gefelligkeit eigent
lich noch das letzte Reftchen von Menfchlichkeit ab

zuftreifen pflegen; es if
t

mehr das Fehlen der
Sonne. das uns bedrückt. Nirgends ift die Oede
des Winters augenfälliger als im Hochgebir e. wo
er mit der gleichmäßigen Schneedecke alle nter

fchiede der Landfchaft verhüllt. aber da oben lacht
die Sonne. und darum wandern wir in die ent
legenften Alpentäler. in die Hochburgen des Winters.
immer unter der Deoife: ..Der Sonne entgegen.“ Wer
aber die Sonne in ihrer ganzen fengenden Glut
genießen will. der folge mir im Geifte aus den
Gefilden des Winters zu einer kurzen Wiiftenfahrt
an die Grenzen der Sahara, Wir haben es jeßt

ja fo bequem. und wer wirklich auch dem Winter
entfliehen will. der braucht nicht mehr an den kalten
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Kaminen Jtaliens oder
im heulenden Seefturm
der Riviera fich nach den
* warmen Oefen der nordi

fchen heimat zu fehnen.
Das ittelmeeriftfchnell
durchfchifft. und eine kurze
Eifenbahnfahrt führt uns
von Algier über Valeftro
nach Biskra. dem Varis
der Wüfte.
Wir haben jetzt in

Nord und Süd. in Oft
und Weft Städte. denen
übereifrige Bewunderer
den Beinamen eines Klein

Varis gegeben haben.
Biskra verdient dies
Epitheton bis zn einem
gewiffen Grade. befinden
wir uns doch nnter den
Valmen Biskras im Schutz
der franzöfifchen Triko
lore. und franzäfifches
Wefen. gallifche Luftig
keit und Leichtigkeit nm
gibt uns in den Hotels und an den Stätten
des europäifchen Verkehrs. während draußen der
Orient mit feinen Märchen und feinen Rätfeln
auf uns wartet. Hier können wir ein Kapitel ans
Taufeudundeiner Nacht erleben. ohne unfre täg

lichen Gewohnheiten aufzugebeu. Eine kurze Weg

Kabhlenfrau mit Kind

Mädchen vom Stamme der Onled-Nails

ftrecke führt uns vom Hotel Roval. dem Mittel
punkt des Fremdenverkehrs. nach dent arabifchen
Markt. Es if

t kaum glaublich. daß man in fo

kurzer Zeit von einer Kultur in eine andre. ja in

eine völlig fremde Welt hiniiberfchreiten kann, Ein
großer. beinahe quadratifcher Raum. der von Ar
kaden eingefaßt ift. enthält ein wimmelndes Leben;
da drängen fich Araber. Berber. Kabhlen. Reger.
Juden. und alles. was fich die Vhantafie nur ans
denken vermag. hat hier noch Marktwert und wird
in klingende Münze umgefetzt, Jnmitteu diefes
Getümmels fchreien die Efel. und in majeftätifcher
Ruhe. würdevoll die Füße hebend. ftolziert das
Kamel durch die Menge. als wäre es fich feiner
Uneutbehrlichkeit wohlbewußt. Datteln liegen in

Haufen dort. Orangen lenäjten in der Sonne. da
neben backt ein Neger verdächtige Kuchen. ein Berber
hält Teppiche feil und ein andrer holt ein ganzes
Magazin. die unmöglichften Dinge. Meffer. Ge
weihe. ausgeftopfte Tiere. aus den unergründlichen

Tiefen feines malerifchen Gewandes und bietet fie
den ftaunenden Reifenden an. Man muß *hier zu
feilfchen verftehen. Der Handel if

t

noch eine Art
von verftecktem Kampf* bei dem jeder den andern

zu überliften bemüht ift. Großmut if
t

hier nicht
am Matze. denn der Orientale wird fie ftets mtr
als Dummheit auslegen. und wer heute einem

Händler etwas abkauft. das er mit erfterbender
Stimme als Uniknm anpreift. das er weit unter
dem Vreis abgibt. nur um zu beftehen im grau
famen Kampf ums Dafein. der kann überzeugt fein.
_daß derfelbe Mann ihm anderntags den gleich?!1
Gegenftand mit fchlauem Lächeln noch einmal anprent
und den Vreis noch weit höher anfetzt. Diefer Markt
bietet im Glanz der afrikanifchen Sonne einen un
vergeßlichen Anblick. und nur ein Bild hat Biskra auf
zuweifen. das diefes an Eigenart und Farbenpracht
übertrifft: das if

t die Straße der Onled-Nails. der

Bauchtänzerinnen. Mit den Schilderungen _lhket
Künfte will ich den Lefer verfchonen. in europäifchen

_*_esÜ



Zizicca [6|

Vor dem Hotel Rohal in Biskra

Städten hat man in letzter Zeit häufig der- fach. Eine kleine Trambahii. eine Errungeiifchaft
artige Vorführungen fehen können. aber man muß der Neuzeit. die in der Wüfte feltfani aiimutet.
jeden Gedanken an diefe verbanneii. wenn man

hier am Rande der Wüfte diefe Kinder der Wüfte
erblickt. Hier verliert ihre Kiiiift das Obfzöue. die
geivaltfamen Verrenkiingeii des Leibes paffen zii
dem wirreii. phantaftifchen Leben um fi

e

her. wenn
im arabifchen Cafe die bunte Menge fi

e uniivogt
und eine feltfame fiiggeftive Mufik die Sinne er
regt. Die Ouled-Nails werfen fich fort fiir eine Silber
münze. die fi

e dankbar an die Stirne drücken. aber
ihr niedriges Leben hat ihnen nichts von ihrem
eingeborenen Adel zu nehmen vermocht. Später
kehren fie zurück zu ihrem Beduinenftamme

- hier
verfchwinden die Unterfchiede von Gut nnd Böfe
> und werden Mütter von ftolzen Wüftenföhnen.
Es if

t eine feltfame Gaffe. ihr Quartier in Biskra;
zu beiden Seiten kleine zweiftöckige Häuschen mit

hölzernen Veranden. iiber die bunte Teppiche herab
hängen. und da thronen fi

e in ihrem bunten Staat
mit herrlichem Silberfchmuck morgens iind abends

in forglofer Selbftverftändlichkeit.“ Manche ftrenge
fchöne Gefichter fieht man unter ihnen. nnd ob
das Sonnenlicht auf die weißen Wände herab
leuchtet oder im Zwielicht des Abends. immer wird
der Befiicher ein Bild von märchenhafter Phantaftik
vor fich fehen.
Der Reichtum Biskras befteht in feinen Palmen.

180000 Bäume zählt man. und über jeden Stamm
wacht inan init äiigftlicher Sorgfalt. als fe

i

er ein

lebendes. fühlendes Wefen. Die Palmgärten find
von hohen Lehmmauern umgeben. und überall if

t

für Wafferzufluß geforgt. denn einmal am Tag
muß der Baum mit dem köftlichen Naß getränkt
werden. Aber er vergilt auch die Mühe taufend- Römifcher Triumphbogen in Thimgad
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verbindet das Enropäerviertel mit dem eigentlichen
Alt-Biskra. das fich aus fieben lang hingezogenen
Hänfern zufammenfetzt. Zwifchen beiden Aufied
lungen liegt ein ausfchließlich von Negern be

wohntes Dorf. Alt-Biskra mit feinen unanfehn
lichen Lehmhäufern. deren Wände außer der Tür
nur oben am Dach einige Luftlöcher haben. wirkt
mehr malerifch als impofant. Man ahnt kaum.
daß man hier auf hiftorifchem Boden fteht. Ju
der Römerzeit führte Biskra den Namen Zaba
und war eine bedeutende Niederlaffnng. wie man
ja iiberhaupt in Nordafrika auf Refte römifcher
Bauten ftößt. die von einer hohen Blüte der Kultur
in jenen Gegenden erzählen. die jetzt die Franzofen
erft wieder Schritt für Schritt dem erftarrenden.
ertötenden Einfluß des altgewordeuen ("slani ent
reißen, Ju der chriftlichen eit war Biskra Sitz
eines Bifchofs; den höchften "luffchwung nahm es
aber dann unter maurifcher Herrfchaft. Jm Jahre
1663 verheerte eine Peft die Oafe. und nicht weniger
als 7100() Menfchen follen daran zugrunde gegangen
fein. das läßt auf die Bevölkerung einer Stadt
fchließeu. von deren Ausdehnung man fich heute an
Ort und Stelle nur f chwer einen Begriff machen kann.
Abwechflung bietet Biskra genug. Für Freunde

des Pferdchenfpiels und Bakfarats ift im Kafino

Die Palmen von Biskra

Straße iu Biskra

reichlich geforgt. Wer fich aber an den gra
ziöfen Formen der Palmen fatt gefehen hat.
den lockt die Wiifte mit allen Zaubern ihrer
fchweigeiiden Unendlichkeit. Die Wiifte if

t
fchön. man tut unrecht. fi

e

fo ganz zu ver
dammen. Nirgends kann der Menfch fo die
Stille auskoften. diefe Stille. die unfre Seele
ganz gefangennimmt. als dort. Das Meer
hat feine Wogen. in den Zweigen des Waldes
raufcht und raunt es. und felbft in den Eis
iviiften des Hochgebirges fühlen wir in den
fchroffeu Kämmen und Spitzen etwas wie Be
wegung. wie Streben und Steigen: hier if

t

kein Laut. keine Bewegung. rings Gleich
förmigkeit und Schweigen. Etwas wie eine
biblifche Stimmung überkonnnt da den Reifen
den. und wen zufällig fein Weg - es kann
auch die Trambahn fein - nach der benach
barten Schwefelquelle Hammam Salahin
führt. der findet Geftalten fiir feine Träume.
Dort ift ein Teich Bethesda. Eine Schwefel
quelle fprudelt in einem viereckigen Baffin.
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hält das Waffer des Beckens in heftiger Bewegung.
Und ringsherum drängen fich die dunkelii Geftalten.
Die Krankheit. die einft zur Renaiffancezeit als
Wiirgengel zum erftenmal durch Europa zog. hauft
furchtbar unter ihnen. Aber iver diefe Ergeben

heit. die ftumme Hoffnungsfreudigkeit fieht. mit
denen fie den guten Geiftern des heilkräftigen

Waffers ihre kleinen Weihgefchenke darbringen. der
möchte gern an das Wunder glauben lernen.
Ungefähr zwanzig Kilometer von Biskra ent

fernt liegt die Oafe Sidi Okba. Sie if
t

noch ur
wüchfiger. noch weniger vom europäifcheii Einfluß
beleckt. Ein mit drei Pferden befpannter Wagen
führt den Reifeiiden über den Fluß ohne Brücke
und Steg. aber heil und ficher durch die Wüfte
dahin. Auch hier if

t eiii vielbefuchter Marktplatz.
aber neben dem Handel if

t dort die Wiffenfchaft
zu Haufe. Sidi Okba if

t nicht mehr und nicht
weniger als eine Art von Wiiftenhochfchule. ein
Heidelberg unter Palmen. In der Mofchee doziert
gerade ein Rechtslehrer; Frau qutitia bedarf im
Orient noch mehr der göttlichen Autorität als bei
uns. Mit iintergefchlagenen Beinen fitzen die
Studenten rings umher. und uufer Eintritt ftört
fie fo wenig wie den Dozenten. deffeii Vortrag.
foweit der Ausländer das beurteilen kann. fließend

ch
id gewandt ift. Nicht

weit davon if
t eine Volks

f ule.

'

Der Abfchied von Biskra fällt fchwer. Die
wunderbar klare. reine Luft tut den Lungen fo

wohl und die gleichmäßige Sonne iimfchmeichelt
die Nerven. Die Unraft unfers täglichen Lebens

verfchwindet vor der großen Ruhe der Laiidfchaft.

vor der Gelaffenheit des orientalifchen Lebens. Ein
wehmütiges Gefühl überfchleicht den Reifeiiden.
wenn er wieder die Eifenbahn befteigt. Schon dies
moderne Vehikel reißt ihn aus allen feinen Träumen.
Wie eiiie Fata Morgana verfchwinden die bitnten
Bilder der lieblichen Oafe. In rafcher ahrt geht
es nach Norden. Die nächfte größere *tation if

t

El Kantara. der Mund oder das Tor der Wüfte.
Drei Dörfer bilden die Anfiedlung der Oafe. das
weiße. das rote. das gelbe. und diefe Bezeichnung
paßt durchaus. denn tatfächlich tragen die Häufer
der Dörfer diefe

Farbe.
In mächtigen Felfeii treten

hier die Aiisläii er des Atlasgebirges bis an den
El Kantara-Fluß heran. der die Oafe der Länge
nach durchftrömt. Es ift in der Tat ein Tor und
eine große Scheide. Durch die Felfen fchweift der
Blick füdwärts nach der weiten. weiten Fläche der

Wiifte. Dort ift der Orient mit all feinen Wun
dern. nordivärts aber bringt uns jede Stunde
immer mehr in den Bereich der weftlichen Kultur.
Ein kurzer Ausflug fiihrt uns noch nach Thinigad.
dem Thamgadi der Römer. das unter der Regie
rung

TrajÄins
gegründet wurde. Zahlreich find

noch die efte altröniifcher Bauten. Noch kann
man die Lage des Forums und des Theaters er
kennen. die Tempel der Victoria und des Jupiter
wirken noch iii Ruinen. am impofanteften aber ift

der l6 Meter hohe Triitmphbogen. Die Ruinen
der Thermen. der Bafilika und die Fundamente
vieler Häufer laffen auf die Größe und Bedeutung
diefer römifchen Niederlaffung fchließen. Das
Mufeum enthält namentlich iviiuderfrhöne Mofaik
fußböden.
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Die Waldfrau

Märchen
von

Clara Ernelkiiir Ries
(T. E.

Das
Aniiemarei ging früh mit den Frauen ins
olz. um das Dürre zu faiiimeln. das von

den Bäumen fällt für die Armen. Wer's aber
heimtragen will für den Winter. muß erft einen
Holzzettel beim Waldjäger löfen.
Das war ein luftiges Knacken und Brechen im

Wald; denn es galt auch. mit der Stange die
Diirräfte vom Bauine zu holen; die dünnen wiirden
dann übers Knie zu gleicher Länge gebrochen. die
dicken kurz gehauen mit der Holzart; und bald
lagen die Zweiglein fauber gefchichtet zu einem

Packen. den man am Abend auf den Rücken lud.
Das Annemarei war jung und ftark. Darum

ivar fein Packen der größte von allen. Es konnte
fchon eine tüchtige Laft auf feine Schultern nehmen.
Gegen den Spätuachmittag fchickten fich die

rauen zur Heimkehr an; denn es brauchte gut eine
tund' oder zwei für den Abftieg; ja. man durfte fich
noch gar nicht viel am Wege verriiheii. wenn man
bei der Zeit. da die Mäuiier voii der Waldarbeit
kamen. zurück fein wollte. um ihnen das Naihteffcn
zn ko en.

Wie die Frauen die Packen auf das Tragholz
aufhockten. waren fie von hinten anziifchaiien wie
wandelnde Dürrbüfche; fo hoch ragte das Reifig
über den Kopf. fo lang hingen die Aefte im Rücken

herunter. Das war Bürde genug.
Das Aniiemarei aber. das jung und ftark ivar.

faßte noch lachend von zwei ganz dicken Aeften. die
es am Boden anfgelefeii hatte. einen in jede and
und fchlurfte auch die noch den Berg mit hinab.
Da trafen fi

e anf den Waldjäger. Der fah
das frifche. junge Ding. das lachte. blieb fteheii
und forderte die Holzzettel. Ju die der Weiber
guckte er nur flüchtig oder gar nicht hinein und
ließ fi

e gehen. das Annemarei aber behielt er zu
rück und fchaute ihm fcharf auf die Aefte.
..Wenn ich die recht meff'. mein' ich. find fi

e

ein Härlein dicker als das erlaubte Maß.“ fagte er.
..und das if

t

Waldfrevel. Tu fi
e nieder und

weif' deinen Zettel."
Das Annemarei ließ erfchrocken die Aefte zur

Erde fallen. die um ein Härlein dicker ivaren als
das erlaubte Maß. und fuchte verwirrt na dein

Holzzettel. erft iii der Tafche. dann in dem . ieder,
Es dauerte aber geraume Zeit. bis die zitterndeii
Finger ihn aus dem Briiftlatz herausgeiieftelt hatten.
Es reichte ihn furchtfam hin.
Der Jäger blickte hinein nnd kraufte noch tiefer

die Stirne: ..Dacht' ich mir's doch. daß es drin fehlt.“
..th er nicht recht?“ fragte das Annemarei

Ries)

ängftlich. ..Der alt' Jäger hat ihn mir doch g
e

geben.“

..Der alt' Jäger hat keine Augen im Kopfe g
e

habt.“ züriite der jun e
.

..Und für die Frauen
mag es ja angehen. Aher für dich fehlt doch eine
Klaufel, Wo fteht denn das hier. daß die jungen.
hübfchen Dirnen. wollen fi

e Holz holen. müffen erft
noch den Jäger küffen?“
Das Annemarei war frifch wie ein Maienmorgen.

jetzt wurde es rot wie eine rote Rofe.
..Ei. willft nicht?“ fagte der Jäger. ..Da tu

nur das Holz vom Rücken und zahle die Strafe
bei Heller und Pfennig. Fünf Schillinge macht es.“
..So viel?“ fragte das Mädchen erfchreckt.
Er unterdrückte ein Lachen. ..Fünf Schillinge

oder zehn Küffe; man kann es auch fo machen.“
Das Annemarei flüfterte bittend: ..Für weniger

ging's nicht?“
..Wo denkft hin? Zehn Küffe müffen es mindefteiis

fein; fchon wegen der Aefte. Aber zahle die Strafe
und halte fein ftill. da will ich's für diesmal noch
hingehen laffen.“
Damit bückte er fich. hob die Aefte vom Boden

auf. gab ihr den einen in die rechte. den andern in

die linke Hand. Und wie fi
e nun gar keine Hand
mehr zur Abwehr frei hatte. kam er und kiißte fi
e

auf den Mund.
Und das Annemarei fchloß die Augen. ftand

ftill und hielt feinen Atem an uiid duldete lieber
die Strafe. als daß es den ftrengen Jäger erzürnte.
Aber zwifchen den Küffen öffnete es jedesmal

die Augen ganz weit und blickte ihn zaghaft an.
„Augen haft dii wie meine Rehe im Wald.“

fagte der Jäger. ..und fo fcheu bift du auch.“
Damit vertrat er ihr lachend auf dem fchmaleii
Pfade die Heimkehr. Sie mußte fich in ihr Schick
fal ergeben. _

..Du!“ fagte er. wie er fi
e küßte. ..die auf die

Augen zählen nicht mit.“

..Reini nein!“ murmelte geduldig das Mädchen.
Er lächelte. ..Es eilt ja nicht. man kann fi

ch

ja Weile laffen. Hab' juft nichts Wichtiges im
Walde zu tuii. Jch muß ja auch noch deinen
Namen wiffen. und wo dn her bift iind wohnft.
damit ich dich kenne. wenn ich dich wieder ini Wald

anf Waldfrevel treffe. Wie oft. feit der Pfarrei'

d
ic
h

9taiifte.
ruft denn fchon der Kuckuck im Früh

ing .l'
Sie gab leife. fchüchterne Antwort; und zwifchen

jeder Antwort und Frage küßte der Jäger fi
e wieder.

Und dazu fteckte er jedesmal fein Handbuch b
e
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dächtig in feine Tafche. legte ihr die Hände um

?i
e

zarten Hüften und zog fi
e ganz nahe zu fich

eran.
Nur ganz kleinlaut wagte fi

e endlich zu betteln.
daß er fi

e gehen ließe,

..Komm7 ich im Dunkeln heim. fo verzürnt fich
die Mutter; und ich mein'.“ faft klagend fagte fie
es. ..es wären doch nun fchon viel mehr als zehne
gewefen.“

..So?“ lachte der Jäger. ..haft fi
e gezählt? Da

kannft du was mehr war ja gleich mor en zurück
bringen. Ich will dich erwarten. kommit du?“
Er mußte aber lange fragen. ehe er die Ant

wort erhielt; und dann war es auch nur durch ein
fchenes Nicken des Kopfes.
..Komm an den Untreubrnnnen. da find'ft du

mich icher.“ fprach er.

.. arum denn an den?“ fragte das Mädchen
erfchreckt, ..Wollt Ihr denn nicht treu fein? Und
es ift ja auch morgen kein Holztag.“
Da lachte der Jäger. daß es im Walde ein

jubelndes Echo weckte. ..So komm unter die Königs
tann'. wenn es dunkelt. Doch komm auch gewiß
und fehle mir nicht. Wart nicht bis zum Holztag.
Sonft.“ fcherzte er drohend. ..zeig' ich dich an. weißt
fchon. wegen der Aefte.“ und dabei faßte er fi

e an
eines der kraufen Stirnlöckchen und zupfte fi

e

herz

haft zum Abfchied.
Da verfprach das Annemarei heilig und ficher

zu kommen.

Es ftand auch am andern Abend unter der
Königstanne. lang eh' es Nacht ward. und hielt
Ausfchau. die Hand über den Augen. Da fah es
auf einmal aus wie in rote Glut getaucht; aber
das kam nicht von der untergehenden Sonne, Von
dem Waldjäger kam das. der geradeswegs auf das
Mägdlein zufchritt.
Und heut' machte der gar nicht mehr Feder

lefens; er nahm das zitternde Annemarei einfach
in feine Arme.

..Jetzt her mit den Küffen von geftern. Wo
ftecken fie denn?“
Nun faß der Schalk ihr im Nacken. ..Aber die

auf die Augen ählen nicht mit.“

„Ohol“ rief er Jäger. ..Das wollen wir fehen.
Zum Wieder eben zählen fie doppelt.“
Nun. da och Jäger viel ftärker find. - wohl

oder übel. das Annemarei mußte fich fügen.

..Jetzt bift du mein Schatz!“ rief er. ..und wirft
eines Weidmanns Frau.“
..Da muß ich es wohl dem Mütterlein jagen.“
..Das tu! Uebers Jahr hochzeiten wir!“
Aber wie das Annemarei heut wieder fo fpät

heimkam. fchalt die Mutter und wollte gar erft
vom Jäger und vom Hochzeiten nichts wiffen: ..Daß
dich!“ fprach fie.

..Ein grünes Hütlein.
Ein keckesMütlein.

Die hübfchen Dirnen findet der Jäger immer. Aber
du haft nichts am Grünen. glaub mir.“

..Ich
bin ihm gut!“

fathe
das Mädchen.

.. -ummer Schnack! in Jäger kommt weit
herum im Wald. und in jedem Dorf küßt er die
Mädchen.“
..Er fagt ja. daß ich die Schönfte wär7 talauf

und talab!“

Ueber Land und Meer. Ohne-Ausgabe. xxin. 7

Die Mutter betrachtete fi
e wohlgefällig und

fchmunzelnd: ..Mein' felber. es reicht dir leicht keine
an; aber im Walde die Waldfrau. die haft doch
vergeffen. Die lockt doch die Grünen. die tut keiner

Dorfdirn den Jäger vergunnen. Erft fchau. ob
ihn die nicht gewinnt; nachher bift du fein viel
leicht ficher.“
..Was muß ich ihm aufgeben?“ fragte das

Mädchen,

..Ei. laß ihn im Walde wandern neun Tage lan
und nicht ruhen und raften. Und macht dann au
vor ihm der Wagen der Waldfrau Halt. nicht be
fteigen foll er den grünen.“
..Wie kann ich fo hart zu ihm fein?“
..Hart in der Brantzeit if

t lind in der Ehe.
Hör deine Mutter.“
Da verfprach das Annemarei. dem Rate zu

folgen.
Und es fagte zum Jäger: ..Erft folltet

?Z
r

Probe beftehen; die Mutter glaubt nicht. daß r

treu bleibt!“
Da mußte er lachen. ..Was foll ich denn tun?“
Sie wies ihm die Aufgabe.
..Nichts weiter als das? Das if

t mir mein

Schätzlein wohl wert.“
Er küßte das Annemarei und zog fogleich

in den Wald. Und blieb dort neun Tage lang.
ohne zu ruhen und zu raften; und allgemach
wurdeit ihm die Füße recht wund, Am Abend
des neunten Tages. als faft fchon das Blut
aus den Sohlen fprißte. hörte er ein Klingeln
im Wald wie von Wagenglöckchen. Und da fuhr
auch fchon der Wagen heran. aber ganz lautlos. denn
ein gewöhnlicher Wagen war's nicht. Grün war
er. ganz grün. und ward von fechs zahmen Hirfchen

glezogen.
die zu zwei und zwei davorgefpannt ivaren.

n
f dem Kutfchbock faß ein riefiges Eichhörnchen.

auf dem Trittbrett ftanden zwei Waldhafen in
grüner Livree; und der Wagen war leer; fchwellende
Moospolfter luden zum Sitzen ein.
Der eine der beiden Waldhafen fprang herunter

vom Trittbrett und näherte fich dem Jäger. legte
die Hand an die Mütze und fprach:

.Befteige den Wagen
Und laß zu der Waldfrau dich tragen.
Sie wohnt nicht weit.
Erwartet dich heut.“

..Nein!“ fagte der Jäger.

..Ich gab mein Verlorechen
Und will es nicht brechen.
Mich lockt nicht die Waldfrau.

's Annemarei wird mir bald Frau.“

Da verbeugte fich der Waldhafe: ..Ich will es
ausrichten!“ fagte er. fchwang fich gravitätifeh
wieder auf das Trittbrett. der andre gab das
Zeichen ur Abfahrt. und das Eichhörnchen hieb
auf die irfche ein. daß fi

e knatternd mit ihrem
Geweih durch das Gebüfch brachen. Den Wagen
hörte man wieder nicht. Es war nur wie ein
Saufen im Wald. wie er davonftob. Ein Augen
blick. dann war es vorbei.
Der Jäger warf fich ftolz in die Bruft. weil

er der Verfuchung fo leicht widerftanden hatte. Er
fiel jubelnd feinem Annemarei um den Hals. das
ani Morgen in den Wald gelaufen kam: ..Nun
kann die Mutter nichts gegen das Hochzeiten haben.“

12
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Und* das dachte das Annemarei auch.
Aber die Mutter fprach: ..Dies Stück war zu

leicht. Erft muß er viel ftärker die Probe be
ftehen.

Stutzen am Kinn. -
Aug' lang. kurzen Sinn!“

..Aber Mutter. was foll er denn noch tun?“

..Er fah ja die Waldfrau noch nicht von Geficht.“
fprach die Mutter bang.

..Und fie hat von Sonnenftrahlen ein Kleid.
Und trägt einen Kranz von roten Beeren.
Da läßt fich auch der Befte betören.
Da wird auch dem Beften die Treue leid.

Laß ihn im Wald drei Tage lang wandern und
die drei Tag' lang nichts zehren. Und wenn ihm
dann die Waldfrau erfcheint und ihm bietet Beeren
und Vilze. fo bleib' er bei ihrem Locken kalt.“

..Hunger
tut weh!“ fprach das Annemarei.

.. ntreu' noch meh!“ erwiderte die Mutter.
..Umfonft fitz' ich hier nicht allein!“
Da war das Mädchen fchwer betrübt und fprach

zu dem Jäger: ..Herzliebfter Schatz. noch einmal
mußt du Vrobe beftehen und diesmal gar Hunger
leiden. So will es die Mutter.“
..Ei. der Weidmann if

t das Hungern gewohnt.

Virfcht er auf den Hirfchen. denkt er oft Tag' lang
nicht an Speife und Trank. Diefes if

t ja noch

v
ie
? leichter als jenes erfte Stück. Sei nur ge

tro t.“

„Acht“ klagte das Mädchen. ..Von Angeficht

fahft du die Waldfrau noch nicht.“
..Doch kenn' ich ja dich und dein liebes Geficht.

_ Da reizt und da lockt mich die Waldfrau nicht.“
rie er.
Nun ftrahlte das Annemarei. iveil es der Jäger

fo liebte.

Und er zog in den Wald und wanderte und
fpürte wirklich den ganzen erften Tag lang den
Hunger nicht. Am Abend ftreckte er fich wohl
gemut auf die Waldftreu. den blanken Mond über
fich am blauen Himmel und all die blitzenden
Sterne. Aber die Sterne blitzten fo hell nicht wie

feiner
Liebften Augen. und der Nachtwind fäufelte

o füß und fanft nicht. als ihre Stimme klang.
Daran dachte er und fchlief ein wie gewiegt.
Am andern Morgen tnurrte freilich fein Magen

fehr. aber er fprang rafch auf feine Füße. wufch
fich Geficht und Hände im Waldbach. fchöpfte von
dem klaren erfrifchenden Naß in feine hohle Hand

?n
d trank. Das war fo gut. wie wenn er gegeffen

ätte.

Die Vögel hüpften fchon munter von Zweig

zu Zweig und fangen ihr Morgenlied; der Tau
funkelte auf Moos und Gräfern. und lachend
kam die Sonne herauf. Dem Jäger war. als
wäre der Wald fein. ja. als gehöre ihm die ganze
Welt und fein Liebchen obendrein. und als könne
es ihm an nichts fehlen. Er pfiff ein fröhliches
Liedlein ums andre. immer mit den Vöglein um die
Wette.

Auch noch gegen Mittag pfiff er. Aber da tat
er es mehr. um den Huu er zu übertöneii. der fich
lauter und lauter bemertlgiar machte.
Er faßte feiner Gewohnheit nach in feine Tafche

und fand ein Stück Brot mit Speck darin. Das
r'ührte noch von feiner erften Wanderung her. Er

fchleuderte es ärgerlich fort: ..Was foll ic
h

das
dumme Zeug bei mir tragen. wenn ic

h

es doch
nicht effen darf! Aber was fich fo ein alter Weiber
kopf nicht ausdenkt! Jch wollte. die Alte wär' fo

ein junger und rüftiger Jäger wie ich. da tät' ihr
der Magen fchön knurren.“
Aber er ermahnte fich. auszuhalten. und kam

fich fehr unmännlich vor. und jedesmal. wenn fein
Magen wieder Mufik machte. fagte er nur: ..Ach
was. einen rechten Jäger darf fo was nicht ftören.“
Aber am Abend pfiff er nicht mehr; er machte

fich mißmutig ein Lager aus Waldftreu zurecht und
dachte: ..Könnte man jetzt nicht unter der Königs
tann' mit dem Annemarei glücklich fein. Statt
deffen liegt man hier auf dem harten Stein und
hungert. Und die Nacht wird heut frifch.“
Er fror in dem grünen Rock. unbedeckt wie er

war. und konnte lange nicht fchlafen. Aber fchließ
lich fchlief er doch ein und fchlief feft bis fpät in den
folgenden Tag.
Das war ihm recht: ..Wer bis Mittag fchläft.

hat zu Mittag gegeffen.“ fagte er, Den Reft des
Tages bring' ich fchon 'rum. Bloß wie langweilig
das if

t

fo im Wald. ohne Zweck und Ziel, Eine
Virfchjagd if

t ganz etwas andres. Jch wollte. ic
h

träf' jetzt fchon einmal die Waldfrau.“
Er hatte es noch nicht aus edacht. da ftand fi

e

vor ihm. ("ii der Lichtung fiand fie. von der
Sonne um offen. Auf dem Haupt trug fi

e den

Vogelbeerkranz. Ueber ihr flimmerndes Strahlen
kleid fielen die nachtfchwarzen aare. und am Arni
hing ihr lvckend ein Körbchen mit duftenden Beeren.
Aber braun wie die des Annemarei war ihre
Wange nicht. Sie war ganz fremdartig anzu
fchaiieii. fo weiß und durchfichtig bleich war die Haut.
und aus dem Antlitz blitzten zwei fchwarze Sonnen.
Die blendeten den Jäger faft mit ihrem Glanze.
Dann aber. wie eine Wolke über den Himmel zog.
wurden fi
e dunkel und tief wie ein mitternächtlicher

Waldfee, Und es zog und lockte darin.
Und dann hob fi

e ihr Kleid aus Sonnenftrahlen
und ließ es funkeln; und dann bot fie mit berücken
dem Lächeln dem Jäger die Wurzeln und Beeren
iin Körbchen
Doch er bezwang den nagenden

Zunger
und

kehrte fich ab: ..Hev dich hinweg. u bift doch
nur Waldfpuk. kein Menfchenwefen. Jch liebe das
Annemarei.“
Wartete auch gar nicht erft ab. bis fi

e wieder

verfchwände. fondern wandte das Haupt und wandte
eilends den Rücken und fchaute nicht um. _

Aber nach wenig Schritten fchon ließ feine Eile

nach: ..Merkwürdig. wie man fchwach ift. wenn
man bald drei volle Tage gehungert hat. Es geht
doch nichts über fich ordentli nähren.“
Er fank irgendwo hin au die Waldftreu 'und

fchlummerte vor Erfchöpfung ein. Und es war ihm
als wäre fein Körper wefenlos und ganz leicht. und
er fchwebe frei in dem freien Raum. und feine
Seele käme nun ftracks in den Himmel. weil er
aus Treue zu dem Annemarei vor Hunger geftorben

fei. Und er meinte. er hörte die Engel jauchzen
Aber wie er die Augen

auffchlugj
war er nicht

in dem Himmel. fondern lag auf dem cker am Wald
rain; und wer da jauchzte. das war das Annemarel)
das fich neben ihn niederwarf und ihn herzte und küßte.
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Nun zog ihn fein Mädchen glückfelig heimwärts
ins Dorf zii der Mutter. Aber wie er in Sicht
ihres Anwefens kam. blieb er ftehen: ..Liebfte. jetzt
fchaue ich übernächtig und nichts gleich. Du follft
ihr nur einen fchmucken Jäger zeigen.“
Da gab ihnidas Annemarei recht. hieß ihn

gehen und fich ruhen und fchritt den kurzen Weg

zu
der Hütte allein. Aber fi

e trat frohlockend vor

ie Mutter: ..Nun fiehft du doch wohl. daß er
treu ift; er hat auch dies Stück beftanden.“
Die Mutter fchüttelte jedoch den Kopf noch

immer in baiigeni Zweifel: ..Lern dii mich die Jäger
kennen:

Spielhahnfeder aiif dem Hut.
In dem Herzen leichtes Blut.

Und er hat noch das Schwerfte vor fich.“
..Gib ihm auf. was du willft. er wird auch das

noch beftehen.“

..So laß ihn vier Tage int Walde wandern.
bis er kommt an den Untreubrunnen. Dort haufet
die Waldfrau bei Nächten. Sie wird ihn wollen
verlocken zu trinken. doch darf er's nicht tun. er
muß dürften und dürften. bis er vier Nächte zählt.“
..Er verfällt nicht der Waldfrau. ich weiß es;

er hat mich zu lieb.“
Die Mutter lächelte trüb:

..Er fah fie noch nicht im Mondenfchein.
Jui Mondftrahlenkleid und Sihleierlein.
Und wenn fie fo ein Jäger belaufiht.
Da hat fie noch jeden Weidmann beraufcht.
Daß er hinflnkt und trinkt
Und ihm alles verfinkt.
Und Ehre und Liebe und Treue.“

„Aber muß denn nicht jeder fterben. den die
Wald rau verführt?“
.. er fi

e berührt. if
t des Todes.“

..Und er könnte auch fchon vor Durft und
Oualen umkommen ?“
„Sterben müffen wir alle!" fa t

e die Mutter.
„Reini“ rief das Mädchen. ..Bann fchick' ich

ihn nicht in den ficheren Tod. Viel lieber will ich.
wenn es denn fein muß. Untreue und Not von
ihm erleiden.“

..Das fagt fich fo leicht.“ fprach die Mutter.
..Aber du kennft nicht das Leben mit einem un
treuen Mann.“
Da blickte das Annemarei ihr in das forgen

und gramdurchfurchte Geficht. das eindriiiglicher
fprach. als alle Worte es konnten. und fügte fich
auch dies letzte Mal noch ihrer Erfahrung.
Und fi

e ging iveinend zum äger: ..Jch kann
es nicht wenden. Du mußt eine dritte Aufgabe
tun. Und diesmal mußt du dürften im Wald.
vier Tage lang. bis du gelangft an den Untreu
brunnen. Doch da bift du noch lange nicht der
Oual entronnen. Du darfft dort nicht trinken. ob
auch die Waldfrau dir beut. Aber wenn du dann
nicht der Waldfrau verfällft. und wenn du mir
dann noch die Treue hältft. dann wendet die
Mutter auch nichts mehr ein. dann fvll im Herbfte
die Hochzeit fein.“
..Ei. gut!“ fagte der Jäger. ..So if
t

fie ja

bälder zufrieden zu ftellen. als ich dachte, Und mit
der Waldfrau ward ich fchon einmal fertig.“
..Ach!“ fprach das Mädchen:

..Du fahft fie noch nicht im Mondenfchein.
Jin Mondftrahlenkleid und Schleierlein.
Und wenn fi

e io ein Jäger belaufcht.
Da hat fie noch jeden Weidmann beraufcht.
Daß er hinfinkt und trinkt
Und ihm alles verfinkt:
Sein Mädchen und Liebe und Treue.“

Er lachte ungläubig:

..Was ob ich die weiße Waldfrau ieh'.
Mich freut und mich freut nur mein braunes Reh.“

Aber fi
e hing fich an ihn. wie wenn fi
e ihn

nicht mehr laffen könne. Und fie fchluchzte: ..Da
ziehft du nun hin fo fiegesgewiß. und ich bleibe in
Tri'ibfal und Küiumernis.“
..Kopf hoch. Mädchenl“ tröftete er.

Tagen bin ich bei dir!“ -
Ju den erften vierundzwanzig Stunden feiner
Prüfung machte er fich aus dem Diirft nichts. Am
weiten Tage fah er oftmals in die Sonne und
fprach unmutig: ..Die fticht heut. und die ganze

Heide liegt vor mir!“
Am dritten verftopfte er fich die Ohren mit

Baummoos. um nicht das Riefeln und Raufchen der

Bächlein hören zu müffen.
Am vierten fiel es nun gar wie Feuer vom

Himmel. Sein Körper war bald wie ausgedörrt; in
feinen Eingeweiden brannte es. Seine Zunge brach
auf. fo trocken war fie. Er aß gar nichts mehr.
weil er dadurch nur durftiger wurde. iind es ver
leidete ihm faft das Denken an feine Liebfte. weil
er um fi

e

folche Qualen erdulden mußte. Dann
ging es ihm durch den Sinn. ob wohl das Anne
marei nm ihn klagen würde. wenn er jetzt ftürbe.
und dabei floffen ihm die Tränen über fich felber.
Aber er wifchte fi

e

rafch weg und richtete fich
ftramm auf: ..Unfinn. wenn man jung ift. ftirbt
man nicht gleich. Nur ruhig. Annemarei. Jch
komme nicht um. Es fällt ja auch fchon die Nacht.“
Aber wie die kam. brachte fi

e keine Erlöfuiig.
nur vermehrte Pein. Es war ein ftarker Tan
gefallen. uiid er fehnte fich unbefchreiblich danach.
fich auf den Waldboden zu werfen. die Glieder im

feuchten Moos zu kühlen. die Stirn in das naffe
Gras zu drücken. mit der Zunge die Feuchtigkeit
von den Blättern zii lecken. Aber nichts davon
durfte ja fein. Er mußte die ganze O.ual des
Verfchmachtens erdulden angefichts diefer Labung.
Und mit immer größerem Schrecken dachte er daran.
daß er noch an den Untreubrunnen miiffe. und daß
er dort Waffer fehen würde und doch nicht trinken
dürfe. Da verwüiif te er die alte Mutter. und er
meinte.es fe

i

faft zu viel. und er täte beffer zu fterben.
als fich noch weiter und bis dorthin zu fchleppen. Es
wurde ihm alles gleichgültig. felbft das Annemarei.
Aber dann ftand ihr Bild wieder vor ihm in

feiner ganzen Lieblichkeit.
..Ver ib mir. vergib mir. Annemarei!“ rief er

laut, ..Jch halte fchon aus.“
Und er raffte feine letzten Kräfte zufammen. um

in die Einöde zu gelangen. in der fich der Untreu
brunnen befand. Aber die Tannen. die eben noch
dunkelrot eglüht hatten wie feurige Wegzeichen. ftan
den jetzt er o

f ihen.Schauerlich fchwarz 'el die Nachtauf
ihn. als er dort eintrat. Und obwoh das Plätfchern
des Brunnens an fein Ohr drang. fah er doch erft
nur ganz undeutlich einen fchwacheii weißen Strahl.

..Jn vier



'[68 (lara Ctneltine Kies: Die Waiciirau

bis der Mond heraustrat und ihm leuchtete. Da
ward er auch die Waldfrau gewahr. die nachläffig
am Brunnenrand lehnte. Und fi

e trug das fchim
mernde Mondftrahlenkleid und dariiber den Spinn
webfchleier. durchfichtig zart; und um ihren Kopf
ftand ein Mondregenbogen; das fah zauberifch aus.
Sie fah nicht auf. fi

e fah nicht hin zu dem
Jäger. Sie blickte in das Becken und fang.
Der Jäger horchte hoch auf. Es gurgelte und

murmelte und klang:

.Zauber im Wäfferlein.
Endet gleich alle Pein.
Durftige Kehlen tränkt's.
Ladung in Herzen fenkt's.“

„Trinken. trinken!“ murmelte der
Jäger.

„Nein.
nein. ich trinke nicht. Annemarei!“ rie er dann laut.
Aber dabei fank er fchon am Brunnenrand nieder

und oerfchlang die Waldfrau faft mit den Au en.
Er blickte auf das Spiel der weißen Hände im Wa fer.
auf die Arme. die wie leuchtende Schwäne aus dem

Schleier auftauchten und wieder verfchwanden.
„Gib mir zu trinken!“ befahl er heiferen Tones.
..Achl bift du da!“ fprach die Waldfrau und

fah nachläffig auf. ..Du haft dich lange erwarten

laffen. Aber du magft nicht die Waldfrau. Das
Annemarei wird dir bald Frau!“
„Gib mir zu trinken!“ wiederholte er zornig.
Sie aber lachte und fang:

..Mutter zu trinken verbot;
Tochter fandt' dich in die Not.
Hatte ein Herz von Stein.
Schön Annemarei!“

Er verfuchte nun felber Waffer zu fchöpfen. war
aber zu fchwach dazu. Da knirfchte er mit den Zähnen.
Und fi

e fang fpottend:
„Warte, warte nur fein!
Mußt am Berfclnnaäiten fein.
Bift du dann maufetot.
Leidet fehr große Not
Schön Annemarei.“

Sie kam ihm verführerifch nahe. Doch wie er
nach ihr langte. entwich fi

e ins Dunkel.
Nun zitterte er vor Schmerz und vor Wut. daß

er nicht

lz
u

folgen vermochte.
Da achte fi

e wieder leife und fang in das
Plätfchern des Brnnnens:

..Zauber im Brünnelein.
Gibt dir Vergeffen ein;

ft wie ein Feuerfaft.
chenketdir neue Kraft -*
Ha! Annemarei!"

Und dann tat fi
e den Spinnwebfchleier von

fich und legte auch das Mondftrahlenkleid ab und
hing beides an einer nachtfchwarzen Tanne auf. und
dann bog fi

e

fich tief über den Brunnenrand. fing den

Wafferftrahl mit dem Munde auf. lachte und trank.
Sie war ihm nun fo nahe. daß er fi

e faffen
konnte und fühlen. wie glatt und weich und kühl
ihre Arme waren. Da hielt ihn nichts mehr. Wie

fi
e

fich mit dem Oberkörper über ihn neigte. Waffer
fchöpfte in ihre zwei weißen Hände und es kofend
und murmelnd ihm bot. beugte er fich befinnnngs
los nieder und trank.

.. ahaha! Annemarei!“ lachte fie gellend.

A er wenn bisher feiner Liebften Namen wie
eine Warnung. eine abmahneude Erinnerung. ein

Vorwurf an feine Seele gefchlagen hatte. jetzt fiel
er ihm völlig klanglos aufs Ohr. Denn nun hatte
er wirklich alles vergeffen. nicht nur Durft und
Pein. fondern auch warum er in den Wald g

e

ogen war. feine Aufgabe und fein Berfprechen.
?eine Liebe und das Annemarei. Er wußte nur
noch von der Waldfrau und daß er ihrer begehrte.
Und er fprang auf. ftürmte hinein in das

Dunkel. aus dem die weißen Glieder lockten und

leuchteten. und riß die Waldfrau in feine Arme.
Und fi

e kofte mit ihm und trieb ihr Spiel
Und küßte ihn heiß und küßte ihn viel.

Doch kaum wie der erfte Morgen raute. da
hat er der Waldfrau ins Auge gef aut. und
da wußte er gleich. daß es um ihn gefchehen fei.
und daß er das Leben nie wieder fehen würde.

Und fie winkte mit ihrer weißen Hand. -
Da mußt' er ihr folgen zum Brunnenrand.

Und dort öffnete fi
e ihm das emde weit und

fchob das weiße Linuen forgfältig eifeite. daß nie

mand es merken könne. wie es gefchehen fei. wenn

fi
e ihn jetzt vom Leben zum Tode brächte.

Und fie nahm fich ein blankes Mefferlein
Und wehte es lange am Brnnnenftein.

Und dann tauchte fi
e es in Pflanzenblut und fprach:

..Das if
t gegendie Untreue gut!“ Und dann rißte fi
e

ihm mit dem Mefferlein auf der linken Bruft juft über
dem Herzen die Haut dreimal ganz leicht. aber das
genügte vollauf. denn das Pflanzengift wirkte ficher
und ftark. und dann wartete fie. bis aus den drei
kleinen Wunden langfam drei rote Blutstropfeu
herausquollen und in das Becken herabfieleu.

wei floffen in das Waffer hinein.
och der dritte rann auf den Brunnenftein.

Und dann. wie es vollbracht war. lachte fi
e

graufig auf.

..Gehabt Euch nun wohl. Jäger Ungetreu!
Der Waldfrau werd't Ihr nicht ungetreu.
Und wandert Ihr hin und wandert Ihr her. -
Jm Leben küßt Ihr kein Dorfkiud mehr.
Hahaha! Annemarei!“

Und bei dem Namen. weil jetzt die Wirkung des
Pflanzengiftes den Zauber löfte. kam ihm auf ein
mal alles ins Gedächtnis urück. und fein verlorenes
Leben ftand vor ihm. ?e

in

Lieben. fein Lebens
glück. Er fchrie laut auf und wankte fort. hinein
in den Wald. fterbensmatt und am Herzen fo kalt.
Bon der Wunde fühlte er kaum den Schmerz.
Aber ihr Lachen. das fchnitt ihm wie Dolche ins Herz.

Und die Waldfrau wußte. daß er im Walde
ftarb. und wußte. daß er im Walde verdarb. und
ließ ihn doch ziehen. denn was machte der Wald

frau das aus?

Sie ftand am Brunnen in guter Nuh'
Und nutzte ihr Meffer und fang dazu.
Und hing. bis auf weitern Zeitvertreib.
Es blitzend und blank um den weißen Leib. -

1
e

Wie es dann licht ward. war freilich der Wald
fpuk fort; aber in der fchauerlichen Einöde am
Untreubrunnen faß jetzt ein zartbraunes Mägdlein
und weinte. weinte bitter iu feine Hände. Denn
es hatte den Blutstropfen am Brunnenrand gefehen
und wußte nun. fein untreuer Liebfter war tot.
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Das Deutfche Wu
B

[rum in Miinchen
on

Vulkan Lebt-ring

(Hierzu neun Abbildungen nach Originalaufnahmen des Verfaffers)

Es war eine fchöpferifche Tat von emineiiterBedeutung. als vor drei Jahren der Bau
rat Dr.-Ing. Oskar von Miller in München eiiie
Anzahl bedeutender Männer der Wiffenfchaft und
Praxis zufammenberief und fi

e aufforderte. mit

ihm zur Gründung eines Mufeums zu fchreiten.
in dem eines der wichtigfteii und ruhmreichften
Gebiete deiitfcher Geiftesarbeit. die naturwiffen
fchaftliche

Forfchung
und die Technik. in ihren

Meifterwer en zur Darftellung gebracht werden follte.
Wenn ein allgemeines Bedürfnis in der Luft

fchwebt. fo ringt es fich mit elementarer Gewalt
zur Verwirklichung durch. So auch hier: Schon
ani :28. Juni 1903 konnte unter dem Protektorat
des Prinzen Ludwig von Bayern die Gründung
des Mufeums erfolgen. das fich den ftolzen Namen
..Deutfches Mufeum“ beilegte; und mit Recht.
denn wie das ganze Deutfche Reich zu feinem Ent
ftehen. Emporblühen und Wachfen beitragen wird.

fo fall es auch dein ganzen deutfchen Volk zu einer
reichen Quelle der Belehrung werden.
Es ift ein hohes Ziel. das fich der junge Verein

gefteckt hat. ein Ziel. wohl des Schweißes der
Edelti wert; denn es fall in diefem Mufeum ein
Bild fich davon geftalteii. wie von den früheften
Zeiten au bis zur Gegenwart kluge Mäntier un
abläffig geforfcht und gerungen haben. uin immer

tiefer in die Geheimniffe der Natur einzudringeii.
ein Bild davon. wie fich die Technik der Errungen

Ueber Land und Meer. Riad-Ausgabe. xxni.

,
t

fchaften der Wiffenfchaft bemächtigte und fi
e in

Taten. das heißt Werkzeuge und Mafchinen um
fetzte. mit denen die Induftrie dem Vaterlande
Ruhm und Wohlftaiid erwarb und noch erwirbt.
Wohlftaiid vor allem; denn kaum ein Volk ift.

bei feiner rapid anwachfeudeii Kapfzahl. fo fehr wie
das deutfche darauf angewiefen. fich feiner Geiftes
kräfte in höchfter Anfpaiiiiiiiig zu bedienen. um deu
ihm _ im Vergleich zu den Nachbarn - mangeln
den iiatürlicheii Reichtum durch künftlich gefchaffene
Werte zu erfehen.
Dazu bietet die Technik. die Induftrie das vorzüg

lichfte Mittel. Wer aber über das Befteheiide hin
aus Neues. Vollkommenes fchaffen will. niuß es in
feinem Entivicklungsgaiig zu erkennen fiichen. Dies
eben if

t der Nußen aller hiftarifcheii Wiffenfchaft.
Der weck des Deutfchen Mufeums ift. diefe

Möglichkeit auf dem Gebiete der exakten Wiffen
fchafteii und der Technik zu geben. eine Zentral
ftelle zu fchaffen. in der ihr Werden und Fort
fchreiten an der Hand erlefener Meifteriverke
ftudiert werden kann.

Diefe Meifterwerke auszuwählen. fi
e

herbei

zufchaffen. zu fichteii und zu einem überfichtlichen
Ganzen zu ordicen war die unendlich

MwierigeAufgabe. der fich die Gründer des ufeums
gegeniibergeftellt fahen.
Dank der allgemeinen Begeifteruug. die der

großen Idee von allen Seiten entgegengebracht

12*
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wurde. dank der Mithilfe der ansgezeichnetften des Reichs. der Bundesftaaten. der wiffeufäiaft
Männer der Wiffenfchaft. der Technik und der In: lichen Inftitute und felbft des Auslandes. befonders
duitrie. dank dein opferfreudigen Entgegenkoinmen Oefterreichs. Englands. der Schweiz. if

t es gelungen.

Kunftuhr für den Münchner Rathaustnrm

das kiihne Unternehmen in überrafchen
der Weife zn fördern. Das größte Ver
dienft hierbei gebührt uiiftreitig dein
Urheber des Gedaiikens des Mufeums.
feinem erfteu Vorftand. Herrn Ur. von
Miller. Mit Hilfe der beiden ihm ur
Seite fteheiideit Organe. des Vorftanhs
rates und des Ausfchnffes. denen her
vorragende Fachmänner und einfluß
reiche Verfönlichkeiten angehören. hat
er es in uiiermiidlicher Tätigkeit ver
ftanden. aller Schivierigkeiten err zu
werden und das grandiofe Wer derart
auszubauen. daß es bereits am 13.No
vember vorigen Jahres der Oeffentlich
keit übergeben werden konnte,

In dein friiheren Gebäude des
bayrifchen Nationalmufeums. das die

bahrifche Regierung in liberalfter Weife
zur Verfügung ftellte. hat das Deutfche
Mnfeum fein vorläufiges Heim gefun
den. Die fünfzig geräumigen Säle des
Gebäudes konnten bald die Fülle der
zuftrömenden Schätze nicht mehr faffen.
obgleich es mit feinen 5000 Quadrat
metern Grundfläche dem ähnliche Zwecke
verfolgeiiden Confervatoire des Arts

e
t Metiers in Varis an Größe gleich

kommt und die techuifche Abteilung
des Kenfington-Mufeums in London
übertrifft; es mußten eine von einem

Münchner Großiiidiiftriellen geftiftete
geräumige Halle angebaut und die
Räume der alten Schiverereiterkaferiie
zu Hilfe genommen werden. _

Daß das große nationale Werk mit
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feiner Eröffnung nicht zum Abfchluß gebracht ift.
dürfte einleuchten; denn einerfeits if

t

noch manch
köftliches Stück innerhalb der deutfchen Grenzen
nngehoben. iind anderfeits muß fich ja das Mufeum
ftets aus den neneften Refultaten der Forfchung
und der Konftriiktionskunft ergänzen. wenn es voll
ftc'indige Entwicklungsreihen geben will. - Die
meiften der in den Befiß des Mnfeums gelangten.
äußerlich oft recht unfcheinbaren. an ideellem Wert
aber unfchätzbaren und oft unerfetzlichen Objekte
wurden dem Mufeum in felbftlofer Weife gefchenkt
oder doch auf lange Zeit leihweife überlaffen.

haben; auch die Nachkommen der großen Forfcher
der Vergangenheit trennten fich von den hinter
laffenen Jnftrunienten. Schriftftiicken und Plänen.
mit denen einft ihre Vorfahren die Wiffenfchaft
erneuert nnd ihr neue Wege geiviefen hatten.
Ferner
- 138i nat least - hat die Großinduftrie

in wahrhaft königlicher Weife das Mufeum be
reichert. Jch nenne hier nur die Namen Krupp.
Siemens. Krauß. Zeiß-Jena. Ziefe-Elbing. und
von Ausländern Sulzer-Zürich.
Es ift aber klar. daß das Mufeum fich nicht

allein auf freiwillige Zuwendungen befchränken

Modell der erften elektrifchen Lokomotive von Werner Siemens; im Hintergrund Darftellung der
elektrifchen Schwebebahii in Elberfeld-Barmen

Unter den Doiiatoren befinden fich. um nur einige
der bedeutendften zu nennen. fämtliche iviffenfchaft
liche Jnftitute Deutfchlands. an ihrer Spitze die
bahrifche Akademie der Wiffenfchaften. die den

ganzen Beftand ihres phhfikalifchen Kabinetts ftiftete.
Eine Reihe von Mufeen. darunter befoiiders das
württembergifcheLandesgewerbemufeum.entäiißerten

fich koftbarer Stücke zugunften der Schwefteranftalt,
Vom Ausland hat das Kenfington-Mufeuni in
liberaler Weife die Nachbildung wertvoller Ma
fchinen geftattet und felbft das Eonfervatoire des
Arts et Metiers if

t dein Forfchuitgsdrang der Mu
fenmsleitiing in liebenswi'irdigfter Weife entgegen
gekommen. Die bedeutendften Gelehrten. wie

Röntgen. Rob. Koch. Hittorf. Linde und fo weiter.

fchenf'ten die Apparate. mit denen fi
e

ihre epoche
macheiiden Entdeckungen begonnen nnd fortgebildet

kann. fondern daß es zur Vervollftändigung feiner
Sammlungen auch käufliche Erwerbimgen machen
muß. die oft recht koftfpielig find. Gliicklicherweife
fteht das Mufeum finanziell auf feften Füßen.
Die laufenden Einnahmen des Jahres 1906. die
fich ans den anchüffen des 8eiches. Bayerns.
Münchens und andrer Städte. einer Reihe tech
nifcher Vereine und Vrivatperfonen und aus den
Jahresbeiträgen der 140() Mitglieder zufammen
fetzen. belaufen fich auf über eine halbe Million
Mark. die. außer für die verhältnismäßig geringen
Verwaltungsfoften. für folche Eriverbungeu ver
wendet werden können.

Auf diefe Weife if
t es dem Mufeum gelungen.

in der kitrzeii Zeit feines Beftehens eine große

Zahl von Apparaten. Jnftrumenteii. Mafchiiieii.
Modellen und Plänen ii

i

feinen Befitz zu bringen.
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die faft ausnahmslos in ihrer Art die geforderte
Eigenfchaft von Meifterwerken befitzen und fchon
in ihrem jetzigen Beftand ein ungemein feffelndes
und iiitereffantes. vor allem aber belehrendes Bild
der hiftorifäjen Entwicklung der Naturiviffeiifchaft
und der Technik geben.
Ein Gang durch die Räume des Mufeunis

wird den Beweis dafür liefern; es ift indeffen un
möglich. hier aiich nur annähernd einen erfchöpfen
den Ueberblick zu geben; es fe

i

daher niir einiges
des Bedeutendften hervorgehoben. Der ganze Stoff

if
t in 36 Gruppen gegliedert; ihr Juhalt ift. foweit

es die ja nicht für diefen Zweck erbauten Lokali
täten zulaffeii. derart geordnet. daß wir inner
halb jeder Griippe zuerft einen Einblick in den
Gang der wiffeiifchaftlicheii Forfchung erhalten und
daran anfchließend die Entwicklung ihrer praktifchen
Verivertuiig durch die Technik verfolgen können.
Häufig if

t

auch eine neue Konftruktionsart direkt
neben ihre iirfprünglichfte Form geftellt. um den
erreichten Fortf ritt recht draftifch vor Augen zii
führen. Ueberal. wo es

irgend
möglich war. find

die Mafchinen und Modele in ihren wichtigften
Teilen aufgefchiiitten. um ihre inneren Konftruttioiis
teile zu zeigen. und beweglich gemacht. um ihre
Wirkung aufeinander deutlich vorführen zu können.

Z
u letzterem Ziveck ftehen Waffer- und Dampfkraft.

ruckluft und Elektrizität zur Verfiigung. die eine

befoiidere Kraftanlage liefert; diefe Anlage. die auch
noch fi'ir das ganze Miifeum den Strom zur elek
trifcheii Beleuchtung ftellt. if

t an und für fich eines
der lehrreichften Ausftellungsobjekte des Miifeums.
Der Bedarf an Elektrizität für die Beleuchtung

if
t ein fehr ftarker. da das Mufeiim auch abends

geöffnet fein wird. um fo jenen Kreifeii. die tags
über ditrch ihren Beruf gefeffelt find. auch die Mög
lichkeit zn geben. hier Anregung zu finden und

zu ftiidiereii.
Der erfte Saal ift. wie billig. der Erdtiiiide

gewidmet; denn mit den Schätzen. die der Erde

entriffen werden. arbeitet ja die Technik vorzugs
weife. Wir fehen aii Wandgemäiden. Karten und
Reliefs. wie fich die menfchliche Anfchaiiung von
dem Bau der Erde allmählich wandelte feit den

Fetten.

wo man Land und Meer vom Styx uni
offen wähiite. bis zu unfern Tagen. in denen der
Seismograph die leifeften Erfchütterungen unfers
Erdballs mit untrüglicher Sicherheit feftftellt. Daran
fchließt fich die Gruppe des Bergwefens. Pläne.
Waiidgemälde und vorzügliche Schnittinodelle geben
»uns einen klaren Begriff von dem Bau und
Betrieb alter nnd moderner Bergwerke und von
dem mächtigen Fortfchritt aiif diefem Gebiet. Wir
fteigcn ..unter Tag“ und befinden uns zu unferni
Staunen in einem Labhrinth von Schächten und
Stollen. in denen ivir die verfchiedeiien Arten der
Ziinmerung zu ihrer Befeftigun ftudieren können;
wir fehen Wafferhaltiiiigsmaf inen. Sicherheits
vorrichtuiigen. Rettungsapparate wie die in Cour
rieres berühmt gewordenen. fowie die Entwicklung
der Grubeiibeleuihtung und der Bohrvorriihtiingcii
vom primitiven aiidbohrer bis zur modernen

elektrifchen Kurbel toßmafchine. die das Maffiv des
Simplon durchbrach. An die Oberfläche zurück
gekehrt. betreteii ivir die Abteilung fiir Eifenhi'ttten
ivefen. die bei ihrer Wichtigkeit fiir die

Induftriebefonders rei
ein genaues

aiisgeftattet ift. Wir fe en hier
odell der Hermaiinshütte in Nen
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Saal mit Jnftrumenten aus dem Gebiete der Mechanik; im mittleren Glasfchrank die Magdeburger

Halbkugeln von Guericke

wied und das Original einer Beffemer Birne.
ferner eine Serie von befchoffeneu Panzerplatten.
an der die Fortfchritte diefes für die Wehrlraft
unfrer Marine fo wichtigen Schutzmittels deutlich
verfolgt werden können. Sehr intereffant if

t das
Modell eines Schienenwalzwerkes; daneben ftehen
die Eifenblöcke mit ihrer allmählichen Verwand
lung in Schienen. Schon jetzt außerordentlich
vollkommen if

t die Gruppe für Mafchinenkunde.
die in eine Reihe von Unterabteilungeu zerlegt ift.
Da bewundern wir zuerft das Modell der Schmiede
halle von Krupp mit dem berühmten Dampfhammer
„Fritz“. der feit 186l in Betrieb ift. jetzt aber von
einer gigantifcheu Dampfpreffe. die den enormen
Druck von 3 Millionen Kilo ramm ausübt und die
hier im Modell zu fehen ik

t.

erfetzt wurde. Es
folgt die Abteilung für Waffermotoren; iu ihr ein
originell gearbeitetes Löffelrad. das aus Rumänien
ftammt und als der Urthpus der Turbine gelten
kann; auch diefe find in ihren verfchiedenen Ent
wicklun sftadien bis zu den vollendetften Reu

konftru tionen vorhanden. Jn einer Ecke des
Saales fteht das Original der berühmten Rei en
bachfchen Wafferfäulenmafchine. die faft hun ert

Jahre lang ununterbrochen die Salzfole von

Reichenhall nach Berchtesgaden beförderte. Der
Abteilung für Dampfmafchinen if

t gebührender
maßen eine Reihe gewölbter Säle eingeräumt; fie
beginnt mit der älteften in Deutfchland vorhandenen
Wattmafchine von 1813; das Ungeheuer geht durch
zwei Stoäwerke und lieferte uur 17 Pferdekräfte;
ferner erregt unfre Aufmerkiamkeit die eiferne
Balaneiermafchine der Gutehoffnunghütte; fi
e be

wältigte viele Jahre lang den ganzen Betrieb der
Kruppfchen Werke; neben ihr fteht eine Albanfche

?ochdruckdampfmafchine
aus dem Jahre 1840;

räger und felbft der fchwingende hlinder find
als dorifche Säulen geformt. ohne da dadurch die
Mafchine einen befonders künftlerifchen Eindruck

hervorruft. Heutzutage verzichtet man auf folche
Spielereien; die Schönheit der Mafchine liegt in
der Klarheit und Zweckmäßigkeit ihrer Konftrnktion
viel mehr als in künftlichen Zutaten. die ihrem
Wefen nicht entfprechen.
Welch ein Fortfchritt von diefen fchwerfälligen

Mafchinen bis zu der dicht daneben ftehendeu
Dreifachexpanfiousmafchine des Torpedobootes 8. 1
aus den Schichaufcheu Werken. die einft in fchwerer
Konkurrenz dem deutfchen Schiffsbau zum Siege

verhalf. Auch fi
e if
t

heute fchon durch vollkommenere

Kouftruktionen überholt. unter denen wohl die
Dampfturbine die größte ukunft haben diirfte;
ihre genial erdachten Einri tungen können wir an
einer der erften Originalmafchinen ihres Erfinders
Parfon ftudieren. der fi

e dem Mufeum zum Ge
fchenk machte. Unter den Heißdampfmotoren if

t

befonders intereffant der bekannte Diefelmotor;
unter denen für flüffige Brennftoffe der erfte
Daimlerfche Petroleummotor. Wir überfpringen
die Abteilung der Windmotoren. die aus Mangel
an Raum noch ziemlich unvollftändig ift. aber
ein Unikum enthält. das genaue Modell der
hiftorifchen Windmühle von Sansfouci. und wenden
uns zu den elektrifchen Motoren. die vertreten find
durch die berühmten Originalmafchinen von Gramme.

Hefner-Altcneck. Schnckert. Siemens und Edifon.
von denen jede einzelne einen Markftein der Ma
fchinenbaukunft bezeichnet.
Vielleicht die hervorragendfte Abteilung des

ganzen Mujenms if
t diejenige für Landtransport
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Gemälde. die Eröffnung der erften Eifenbahnftrecke in Deiitfchlaiid (Nürnberg-Fürth) darftellend

mittel. welche die an das Hauptgebäude angebaute

Halle und mehrere Nebeiiräume füllt. Hier fällt
vor allem die von der bayrifchen Verkehrsver
waltung geftiftete Schnellzugsmafchine aus der
Maffeifcheii Werkftätte auf. die von 1874 bis 1901

ununterbrochen Dienft tat; fi
e if
t iu ihren wich

tigften Teilen aiifgefchnitteii und ermöglicht dadurch
das Studium der Wirkung der Dainpfkraft auf
die einzelnen Konftruktionsglieder auf das vor
züglichfte. Das intereffantefte Stück diefer Gruppe

if
t

ohne Zweifel die Nachbildung des fogenannten
..Piiffiiig Billa“. der erften Stephenfonfchen Loko
motive. deren Ori ina( eines der koftbarften Stücke
des Kenfington- iifeiims ift. In diefer Halle
fehen ivir noch das äiißerft intereffante Modell des

Schiffshebewerks

in Heinrichsburg bei Dortmund.
das chwere Schiffe fpielend 21 Meter hebt und
fenkt und dadurch eine ganze Reihe von Schleiifen
erfetzt. An der Decke der Halle fchwebt ma'eftätifch
der Flugapparat. mit dem feinerzeit Lilieiit al feine
kiihneii Verfuche machte. die er fchließlich als echter
Märtyrer der Wiffenfchaft mit dem Tode büßte.
Durch das geöffnete Tor der Halle erblickt man
die gewaltige Schiffsfchraube eines Ozeaiidanipfers
und einen Teil der Originalpanzerung eines Kriegs

fchiffes fanit ihrer Montierung, In einem Neben
rauin ift - als ein Meifterftück erften Ranges -
das Original der erften elektrifchen Lokomotive von
Werner Siemens aufgeftellt fowie das Modell des
neueften elektrifcheii Motorwagens auf der Ver
fuchsftrecke bei Lichterfelde. Reizend find die zier
licheu Modelle eines Zuges der Rigibahn auf hoher
Brücke. der Jungfraubahii auf ihrem Wege durch
das Maffiv des Berges und der Schwebebahii
zwifchen Elberfeld und Barmen.
Damit ifi der Rundgang durch das Erdgefchoß

beendigt; wir betreten die Säle des erften Stock
werks. wo uns vor allein die Gruppe der Aftronoinie
feffelt. An der Hand alter Planetarien können
wir die Fortfchritte itnfrer Erkenntnis des Welten
baues mit den Shftemen Ptolemäus'. Kopernikus'.
Tvcha de Brahes. Keplers bis zu den Theorien der

Neuzeit verfolgen. Ein großes. von Oskar von
Miller geftiftetes Tellurium mit 8 Meter Durch
meffer. das elektrifch bewegt und durch eine elek

trifche Bogenlampe als Sonne beleuchtet wird. ift

an der Decke des Saales angebracht. Die Nach
bildung des Fernrohrs Galileis. deffen Original
fich in Florenz befindet. die berühmten hölzernen
Spiegeltelefkvpe Newtons. eine Reihe alter und
neuer Fernrohre. die ihre fchrittweife Vervollkomm
nung zeigen. fowie eine bildliche Darftellung. wie

zu den verfchiedenen Zeiten dem Menfchen die
Sterne durch die ihm zu Gebote ftehenden Mittel

erfchieneii. ergänzen diefe Abteilung. Wir durcli
eilen den Saal für Geodäfie. wo fich die Original
inftruniente von Utzfchneider. Brandner. Ohm und

fo weiter befinden. fowie die berühmte Reichen:
bachfche Kreisteilmafchine. die erft die hohe Voll

kommenheit unfrer modernen Meßinftrumente er:

möglichte. In der Gruppe für Mechanik und
Mathematik erregen die berühmten Magdeburger
Halbkugeln des Erfiiiders der Luftpitmpe und der

Zlektrififermafchine.

Otto von Guericke. unfer höchftes
utere e.

Die Gruppe der Optik. die unzweifelhaft eine
der intereffanteften des Mufeums if

t und die Ent

wicklung diefes heute f a itnvergleichlich hochfiehendeii
Gebietes der Naturwiffenfchaft auf das vorzüglichftc
zeigt. wird beherrfcht durch die genial erdachteu
und koicftruierteii Apparate Fraueiihofers und feiner

Prismen. mit denen er die nach ihm benannten
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dunkeln Liiiieu des Spektrums entdeckte. die feit
dem zu ungeahnten Erfolgen in der Erkenntnis

unfrer irdif chen Stoffe und der entfernteften Himmels
körper fiihrte. Die iiächfte Gruppe handelt von
der Wärme. Hier finden wir zwei hochwichtige
Apparate. Zuerft den Originalapparat. den Robert
Mayer erfand und koiiftruierte und mit dem er
das Gefetz feftlegte. daß Wärme gleich Kraft ift;
dann den Apparat Vrofeffor von Lindes zur Ver
flüffigung der Luft; fo fern fich diefe beiden Ent
de>ungen zu ftehen fcheinen. fo beruhen fie doch
auf demfelben Naturgefctz. Von der Atuftik er
wähnen wir nur die Entwicklung des Phono
graphen und einen Aiidroiden. der in Geftalt eines
Trompeters. deffen Inneres für den Befchancr
bloßgelegt ift. fich fchon vor hundert Jahren vor
Napoleon l. produzieren konnte und jetzt noch mit
gleicher Meifterfchaft feine Stücke bläft.
Eine der beftausgeftatteten und lehrreichften

Gruppen ift die für Magnetismus iind Elektrizität.
Hier finden wir Nachbildungen und Originale der
bahnbrechenden Erfindungen von Guericke. Gal
oani. Volta. Ampere. Gauß. Lamont. Hittorf.
Geißlerfche und Crookesfche Röhren nnd ein voll
ftändiges Röntgenkabinett. in dem der Befucher
durch den Druck auf einen Knopf jeden beliebigen
Gegenftand felbft durchleuchten kann. Wir ver
folgen hier die Entwicklung des elektrifchen Tele
graphen von dem erfteu Sömmeriii fchen ungemein
fiiinreichen Apparat an. deffeii rinzip anf der

Halle für Landtransportinittel; an der Decke der Flugapparat Lilienthals

Zerfetzung des Waffers durch die Elektrizität bericht
und der 1810 Napoleon l. in München vorgeführt
wurde. der ihn aber mit der fpöttifchen Bemerkung
abfpeifte: ..C'est une iäe'e germanique,“ bis zu
den neueften Apparaten der Fernphotographie von
Cerebotani und bis zur Funkentelegraphie. von
der das Mufeum einen tadellos funktionierenden
Apparat befitzt, Den Schluß diefer Abteilung
bildet das Telephon mit feiner neueften Erfindung.
der fogenannten fiiigenden Bogenlanipe.

Im Mittelpunkt diefes Stockwerks und des
ganzen Mufeums liegt der ernft und ftimninngsooll
gehaltene Ehrenfaal. der dem Andenken der größten

deutfchen Forfcher gewidmet ift. Seine Wände find
gefchmückt mit deit lebensgroßen Bildniffen von
Gauß und Frauenhofer'. dem huldvolleu Gefchenk
des rinzregenten Luitpold von Bayern. ferner
den orträten Guerickes und Leibniz'. gemalt von
Klaus Meyer; zwei eriler tragen die Marmor
reliefs von Werner Siemens und Alfred Krupp.
während zur Seite des Eingangs auf Hermenfänleii
die Biiften von Helmholtz _(modelliert von Brofeffor
E. Kurz) und Robert Mayer ftehen; letztere if

t ein
Werk des leider zu früh verftorbenen Brofeffors
Ruemann. Der Großherzog von Baden ftiftete
das Bild Bunfens. der Großher og

oonYeffen
das

Bildnis Liebigs. Eine lebensgroße Büfte utenbergs
wird noch eine der glänzendften Zierden des Ehren
faals werden. > Treffend charakterifieren die In
fchrifteii unter den Vorträten dcn Charakter und
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d
ie Bedeutung des Dargeftellten:

hier fei nur die für Frauenhofer
angeführt:

..Seinem Auge haben fich neue Gefetzevom
Licht erfehloffen.

Näher gerückt find uns die Sterne durch
die Meifterwerke feiner Hand."

Ju der öftlichen Hälfte des erften
Stockwerks betreten wir zuerft das
Kabinett für Maltechnik. iii dem uns
hauptfächlich die in enkauftifcher
Manier ausgeführten Vorträte inter
effieren. die vor einigen Jahren in

äghptifchen Mumiengräbern auf
gefunden wurden; einige von ihnen
muteii an wie moderne Vorträte.
Jm nächften Saal fehen wir die
Entwicklung der Buchdruckerkunfi
von der einfachen Handpreffe an
bis zu den Schnellpreffen und den

finnreich konftruierten Seßmafchinen.
ferner die Lithographie feit ihrer

Erfindung bis zudem neuefteu Kunft
druckverfahren. Ju dem nächften
Saal ift die ganze Fülle der Er
findungen der Photographie von den

Verfuchen Daguerres an bis zu den

vollkommenfteii Apparaten mit weni

ger als hw... Sekunde Belichtungs

dauer. ferner der gegenwärtige Stand
der Farbenphotographie. der eine

brauchbare Löfung diefes fchwierigen

Problems in naher Zukunft er
warten läßt. veranfchaulicht.
Die nächften Säle find der Uhreuz

technik.

der Entwicklung der Spinnerei
un der Weberei gewidmet. deren

hohe Vollkommenheit unfer Staunen

erregt. Der darauffolgeiide Saal
zeigt die Verwendung der Technik
in der Laiidwirtfchaft. Anf einem
faft den ganzen Saal fiillenden
Miniaturackerfeld if

t die Entwicklung

der laiidwirtfchaftlichen Werkzeuge
und Mafchinen vom älteften ägypti

fchen Holzpflug bis u den modernen

Mäh- und Sä-. V ug- und Ernte_
mafchinen in ganz vorzüglichen. meift
bewegli enModellendargeftellt,Den

Schluß er Säle diefes Stockwerks
bildet die Chemie; fie if

t in vorzüg
lichen Modellen moderner Betriebe

vorgefi'ihrt; verfchiedeiie Labora

torien. worunter ein alchimiftifches.
fiihren uns in die Arbeitsweife diefes

fo rafch emporgebltihten Zioeiges
der Naturwiffenfchaften ein; e

n
t

ziickeiide Werke der Galvano l-afttl.
befonders eine lebensgroße 2 ittcr

riiftung von Chriftofle in Varis und
die Nachbildung antiker Waffen aus
der Geislinger Metallwarenfabi'lk
erregen uiifer Entzücken; zn diefe,t
Abteilung gehört auch noch

du'

Gruppe der Kälteindnftrie. die b
e

foiiders durch die Erfindungen
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Brofeffor von Liudes eine fo überaus nützliche Ent
wicklung genommen hat. Eine im Modell ausgeführte
vollftündige Kühlanlage für Obft. Früchte. Gemüfe.
eine Vieh- und Schlachthausanlage. die Kühloorrich
tungen einer Großbrauerei geben uns einen vortreff
lichen Einblick in diefen neuen Zweig der Induftrie.
Durch das monumentale Treppenhaus. das mit

trefflichen Gemälden von Brofeffvr Rauber und
von Brofeffor O. Heim aus eftattet ift. von denen
das eine die Vorführung der uerickef chen Halbkugeln
vor Kaifer Ferdinand lll. auf dem Regensburger
Reichstag vorftellt. das andre die Eröffnung der
erften deutfchen Eifenbahnftrecke zwifchen Nürnberg
und Fürth fchildert. fteigen wir zum zweiten Stock
werk empor. Diefes if

t

faft ausfchließlich von der
Abteilung für Schiffbau ausgefüllt; fie enthält
der Natur der Sache nach faft nur Modelle. diefe
find aber von einer fo erftaunlichen Genauigkeit
und Schönheit in der Ausführung. daß fi

e mit
vollem Recht die Bezeichnung Kunftwerke ver
dienen. Der erfte Saal zeigt uns in Plänen und
Modellen berühmte Hafenanlagen. Kanalfchleufen.
Schiffshebewerke und Schwimmdocks. ferner das
Modell eines Kabeldampfers; fehr intereffant - im
Hauptfaal -- ift das Model( des Südpolarfchiffs
„Gauß“. aus dem olze diefes Schiffs gefchnißt, Wir
bewundern das odell des bei Sandefjord aus
gegrabenen Wikingerfchiffs und der Karavelle
„Santa Maria“. auf der Kolumbus Amerika ent
deckte; leßteres ein Gefchenk König Alfons' von
Spanien. Wir können die Entwicklung des Dampf
fchiffs verfolgen an den Modellen des erften Rhein
dampfers ..Stadt Mainz“ aus dem Jahre 1829.
des erften in Preußen gebauten Dampfers ..Charlotte
Dundas“. des erften Schnelldampfers ..Fürft Vis
marck“. der den Schnelligkeitspreis erhielt. und an
einer großen Schnittzeichnung des Riefendampfers

„Kaifer Wilhelm [1,“. Die Entwicklung des Kriegs
fchiffbaus if

t an einer Auswahl vorzüglicher. vom
Reichsrnarineamt zur Verfügung geftellter Modelle
von Linienfchiffen. Kreuzern. Torpedobooten und fo

weiter in ebenfo reicher als vortrefflicher Weife
vorgeführt. Das kofibarfte Stück diefer Sammlung
wird in Bälde das Sehnittmodell eines der gegen
wärtig auf Stapel

gelegten
großen Linienfchiffe fein.

das der Deutfche Kaifer e
i

Gelegenheit der Eröffnung
des Mufeums diefem zum Gefchenk machte.
Jn den anftoßenden Sälen ift die Bibliothek.

die bereits über fechzehntaufend Bünde zählt. das
Archiv. das eine Reihe kofibarer Schriftftücke großer

For-fiber enthält. und diePlankammer. die in ihrer ganz
neuartigen Anordnung eine außerordentlich praktif che
Ergänzung der Sammlungen des Mufeums bildet.
Der für den Neubau unter den deutfchen Archi

tekten ausgefchriebene Wettbewerb brachte eine große

Zahl von Projekten. aus welchen nach dem Urteil
der aus den erften Autoritäten Deutfchlands be

ftehenden Juri) das des berühmten Münchner
Baumeifters Brofeffor Gabriel von Seidl als
Sieger

hervorgin
. Der Entwurf bewältigt das

Problem in e e
n
?o

genialer wie einfacher Weife.
indem es

?wei
einander gegenüberliegende. durch

Zwifchenge c'iude verbundene auptbauten vorfieht.
die einen großen.

fe
h
r nialerif f geftalteten Hofraum

umfchließen, In die en führt durch eine monumental

eftaltete Durchfahrt der Hauptzugang über die

rhardtbrücke zu dem Mufeum. während die Aus
fahrt nach dem neuen Stadtteil am entgegengefehten
Ufer der Jfar führt. Nördlich diefes Hofes breitet
fich der eigentliche Mufeumsbau aus. deffen Mittel
punkt ein elliptifch geformter. turmartiger Bau
bildet; das Erdgefchoß enthält das Veftibül. der
erfte Stock den Ehrenfaal; dariiber liegt die Stern
warte. Senkrecht zur Lüngenaehfe des Ehrenfaals
erftreckt fich der gewaltige Kongreßfaal. um diefen
gruppieren fich in Hufeifenform die Ausftellungs
räume des Mufeums mit einer Grund c'iche von
iiber achttaufend Quadratmetern. In ifenbeton
auszuführende Säulen tragen in zwei Stockwerken
mächtige Galerien. die noch weitere fünftaufend
Quadratmeter Ausftellungsraum darbieten. Die
Säle erhalten eine 7 ülle von Licht von den durch
die ganze Höhe des aus gehenden

?enfterw
welche

die Außenmauern faft ganz auflö en. und durch
Oberlicht. Der füdlich des Hofs liegende Bau if

t

für die Aufnahme der Bibliothek. des Archivs. der
Vlanfammlung. mehrerer Vortragsfüle und für
Verwaltungszwecke beftimmt. Die diefe beiden
Hauptbauten verbindenden Fliigelgebäude enthalten
die Kraftanlage und die weitläufigen Reftaurations
rüumlichkeiten. Die Maffengruppierung des ganzen

Baus if
t

ebenfo fachlich wie originell entwickelt:
der fchwere Bau des eigentlichen Mufeums fon
trafiiert mit feinen drei Aufbauten. dem ummantelten

Schornftein. dem diefem gegenüberlie enden Turm
und der reizvollen Sternwarte ebenYo vortrefflich
wie mit den vorgelegten malerifch gruppierten drei
Flügeln des Bibliothekbaus. Das Aeußere des
Baus if

t mit Rückficht auf den ernften Zweck bis

auf wenige Stellen ganz einfach und fchmucklos
gehalten. nur an den mehr repräfentativen Zwecken
dienenden Teilen. zum Beifpiel dem elliptifchen
Mittelbau und dem gegenüberliegenden Uhrenbau.

if
t der bekannte Münchner Renaiffanceftil in edeln

Formen vertreten, Eine von Seidl dem Entwurf
beigefügte Variante. die wahrfcheinlich zur Aus
führung gelangen dürfte. verlegt den Bau des Ehren
faals aus feiner zentralen Lage nach der Weftfeite.
um als eine dein Publikum gemachte Konzeffion
die der Stadt ugewandte Seite reicher zu geftalten.
Die Aus ilhrung des Baus wird nach den Be

rechnungen es Baumeifters einen Aufwand von
zirka fieben Millionen erfordern. Der bahrifche
Staat hat für die Koften des Mufeumsbaus zwei
Millionen Mark bewilligt. die Stadt München drei
Millionen. Deutfche Jnduftrielle haben. obgleich
eine offizielle Aufforderung noch nicht ergangen ift.
bereits über 1250 000 Mark beigefteuert. worunter
fich Gaben in der Höhe von 100000. 80000.
50000 Mark und fo weiter befinden. Das Rei
hat. da der Reichstag diefen Gegenftand erft in
feiner gegenwärtigen Tagung behandeln wird. noch
keinen feften Beitrag zu efagt. doch if

t

nach der
Erklärung des Staatsfe retc'irs von Vofadowskh.
welcher der letzten Ausfchußfitzung des Mufeums
beiwohnte. ein folcher wohl in gleicher öhe wie
der Vaherns beftimmt zu erwarten, So ann die
finanzielle Seite des Neubaus als gefichert betrachtet
werden und der ftolze Bau ohne ängftliches Markten
und Feilfchen begonnen und zu Ende gefiihrt werden.



Ss kehrt von Zeit zn Zeit in den Berichtenunfrer Tages eitungen wieder diefes Wort.
als Beweggrund irgendeines fenfationelleu Ge

fchehuiffes. deffen Held
- ein Kind ift.

Solch eine Notiz geht mir immer lange na ;
ihre befonderen Zufammenhänge kenne ich ni t
und kann fi

e daher nicht beurteilen. aber was als

fefter. von allen möglichen Einzelheiten unab
hängiger Punkt dafteht. das if

t ein armes. ver

zweifeltes Kindergeficht.

Jch empfinde es als eine Anklage. die durch
kein Wenn und kein Aber an ihrer Schwere ge
mildert werden kann. Jrgeudwo muß da ein
Berfchulden ftecken außerhalb des fchuldigen Kindes;
denn das Kind. als ein Produkt von Vererbung
und Erziehun . kann nicht fvwohl felbft für fein
Tun und Laklen verantwortlich gemacht werden.
als vielmehr einer jener Faktoren. oder beide zu
fammen. die feiner Handlung ihr beftimmendes
Geprc'ige geben.

Wir können es nicht hindern. daß es hnngernde.
frierende. betrübte. unfrohe Kinder gibt. denn der

Ernft des Lebens macht nicht Halt vor der ilf

lofigkeit; aber Kinder. die um irgendeiner S nld
willen lieber plaulos umherirren als ins Eltern
haus zurückkehren. Kinder. die aus Furcht vor
Strafe gar am Leben verzweifeln. follte und braucht
es nicht zu geben.

"ch habe mein Kapitel mit dem allerfchwerften
GefZütz eröffnet. mit den Ausna mefällen. die um
ihrer Befonderheit willen „in die , eitung kommen“.
Daß fi

e überhaupt im Bereich der Möglichkeit liegen.
wäre Grund genug. um mit dem hellften Schein
werfer das Verhältnis zwifchen Eltern und Kindern
abzuleuchten und etwai e Mißftände. die folcher
Ungeheuerlichkeiten Urfache fein könnten. feftzuftellen.
Das freilich wäre nur von Fall zu Fall ausführbar.
Das Jntereffe der Allgemeinheit an folchen Vor

kommniffen beruht vielmehr in dem Umftand. daß
jene Ausnahmefälle zweifellos nicht Kataftrophen

find. die entwicklungslos hereinbrechen; ihre Fäden
reichen in den Betrieb des Alltags zurück und be
rühren fomit das Gebiet der Kindererziehung über
haupt im breiteften Sinne. Als letzte - möglich*- Konfequenz etwaiger erzieherifeher Mißgriffe
gehen diefe Kindertragödien jeden Vater. jede
Mutter etwas an; wie der Tod uns lehrt. daß
wir auf unfre Gefundheit zu achten haben. nm Er
krankungen zu vermeiden.
Hygiene nennen wir das in der Medizin. Auch
in der Erziehung if

t ein hhgienifches Prinzip fehr

Bon

Udelr Hindermann

wohl denkbar. das fchwere Schuld. fchwere Straf
gerichte und fchwere Straffurcht vorbeugend ver
miede.

Jch fage abfi tlich fchwere Schuld. Den
Kleinkram der kin lichen Verfehlungen und fo

genannten Unarten aus der Welt zu fchaffen dürfte
uns wohl fchwerlich gelingen. Ein Kind mit kräftig
pulfierendem Eigenleben. das fich mit der um

gebenden Welt in beftändiger perfönlicher Fühlung
befindet. fteht faft paufenlos unter überrafchenden
Eindrücken von außen. mit denen fich fein kleines

Jch auseinanderzufetzen hat. Es hat unaufhörlich
eine Anpaffnngsarbeit an vorgefundene Zuftände
zu leiften. von dem Augenblick au. wo es gelernt
hat. daß zwifchen Wollen und Sollen ein b

e

merkenswerter Unterfchied befteht.
Durch ebendiefen Unterfchied werden die Grund

begriffe „artig“ und „unartig“ geprägt. und zwar
nach Maßgabe elterlicher

Anfchauung.
Die Verant

wortung. die mit diefer rein perfön ichen Wertung

feitens des Erziehenden für diefen beginnt. ftellt
innerhalb der erften Jahre des Erziehungswerkes
keine übermäßigen Anforderungen an feine Urteils

kraft. Kindliche Unarten fehen fich untereinander

fo ähnlich wie die kleinen Strafgerichte. mit denen

Mutterhände fi
e

zu ahnden pflegen.
Die Schwieri keiten fteigern fich. je mehr aus

dem Kinde der keine Menfch herauswächft. diefer
Menfch mit den Eigentiimlichkeiten. welche die
Natur ihm als Erbe feiner Väter und Mütter mitgab.
Mit den fchlichten Begriffen „artig“ und „unartig“

if
t

allmählich nicht mehr auszukommen. ebenfowenig
mit der üblichen Tracht Prügel. Was fich bei

echten Kindernnarten vielleicht vorzüglich bewährte.
paßt felten für Fälle. deren Urfachen weniger m
der Kindlichkeit als im perfönlich Meufchlichenzu
fuchen find. Hier. wo die Zufammenhänge fem
mafchiger werden. hat auch die Juftiz zu weniger
plnmpen Mitteln zu greifen. wenn anders nicht
ein Mißverhältnis zwifchen Tat und Sühne -der
Art nach - gefchaffeti werden foll.

t'

Das Verhältnis der Kinder felbft zur Strafe
als folche ift. foweit es fich durch Beobachtung

H
e
lf
t

ftellen läßt. keineswegs das einer angftvolleu l b

wehr um jeden Preis. Selbftverftändlich if
t ihm

Strafe jeder Art fehr. fehr unangenehm; wie aber
ließen fi die häufig vorkommenden. ganz frei
willigen eichten kleinerer und größerer Untaten e

r:

klären. wenn nicht durch ein dunkel em fundenes
Bedürfnis nach Ausgleich. nach glatter echnung.
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felbft um den Preis etwaiger Züchtigung. Dies
unbewußte Rechtsempfinden hilft dem Kinde. die
fchmerzliche Vergeltung. wenn auch vielleicht mit

heißen Tränen. fo doch ohne jegliche Bitterkeit
gegen die züchtigende Hand zu überftehen; und
wenn es die letzten Tränenfpuren an Mutters ver
zeihend genei tem Geficht

abDewifcht
hat. geht ein

Strom befan ers warmer iebe von ihm zu ihr
und umgekehrt.
Das eben kann nicht eindringlich genug gefagt

werden: die rechte. die erzieherifch wirkfame Strafe
darf kein noch fo kleines Ouentchen von Groll
oder Erbitterung bei dem geftraften Kinde zurück
laffen. Das normale Kind. deffen gefundes Gefühl
für Gerechtigkeit - wir nennen es Gewiffen - es
unter Umftänden zu freiwilligem Schuldbekennen
und im Anfchluß daran vielleicht vor den Richter
fpruch zwingt. hat in ebendiefem Gerechtigkeits
empfinden gleichzeitig einen feinen Gradmeffer für
das Strafniaß.
Eine zu harte Strafe oder eiiie zu Unrecht er

teilte »- wie fi
e die Siedetemperatur elterlichen

Zornes leider manchmal mit fich bringt- wird
einen ftarken Eindruck nur in dem Sinne machen.
daß fi

e den Glauben an die Urteilsfähigkeit der
Eltern bedenklich ins Wanken bringt und eine
dumpfe Angft vor der Uebermacht an Stelle un
erfchütterlichen Vertrauens fetzt.
Die Folgezuftäude folcher Juftizirrtümer werden

gewiß ni t immer fehr einfchneidend fein und fich.
unter font günftigen Verhältniffen. mit dem böfen
Eindruck zugleich allmählich ver üchtigen. Immer
aber dürften fi

e für eine Weie die fefte rücke

einreißen. die zivifcheii Eltern und Kind nicht ein
Stündlein lang entbehrt werden kann. die Brücke.
die ein liebewarmes. unbegrenztes Vertrauen hin
über und herüber fpinnt.
Man follte nicht glauben. welch große erziehe

rifche Wirkungen faft fpielend zu erreichen find auf
dem Wege vertrauensvoller Verftändigung zwifchen
großen und kleinen Leuten.

Faft ausnahmslos if
t ja das Bedürfnis. fich der

Mutter gegenüber auszufprechen. beim Kinde vor
handen; fragt ich nur. inwieweit diefer natürliche
und fa wertvo e Mitteilungstrieb von der andern
Seite

unterftützt

oder etwa gar untergraben wird.
Sicher it. daß etwai e Begehungs- oder Unter

laffiings ünden in der P ege des Vertrauens fchwer
lich na Jahren dur eine plötzlich

einfetzendeneue „Methode“ wieder gutgemacht werden önnen.
Das Sichausfprechen if

t

nämlich etwas. das

nicht von heute auf morgen gelernt werden kann;
es will organifch wachfen aus kleinen und kleinften
Anfängen. Das macht. weil fo ein Seelchen ein gar
artes Ding ift. das behutfamen Anfaffens todficher

fe
in

muß.

fa
ll es fich ohne Scheu entfchleiern.

Man e an Verftänduis. gelangweiltes Ab
weifen .. indifchen“ Geplauders. Härte zur Unzeit.

ja fchon ein wenig Spott fchließen dem Kinde nur
zu leicht die Lippen. Das bedeutet: getrennte
Marfchroute für beide Teile.
Das Kind muß nun allein fertig werden mit

fich felbft. Auf ein paar f ematifche Begriffe von
..gut und böfe“ geftützt. all es fich mit allein
auseinanderfetzen. was feine junge Seele berührt
und bedrängt. Und wollte doch mit feinem Ver

trauen der Mutter felbft alle Fäden iii die Hand
legen. an denen es zu lenken gewefen wäre!
Es fah fich abgewiefen. Vielleicht wird es ein

mal zii den ..Verftackten“ gehören. bei denen elter

liches Fauftrecht nachträ lich jene weiche Lenkfams
keit herauszuprügeln ver ucht. die dank elterlicher
Unachtfamkeit keinen Raum fand. fich zu entfalten.
Vielleicht wird es zu den fogenannten ver

fchlaffenen Naturen gehören. zu den Stnminen des

Lebens. die. um des nie gelernten Ausfprechens

willen. all ihr Leid allein tragen müffen.
Viellei t wird es feine eignen Wege gehen mit

heimlicher rende an der Losgelöftheit; nur kommt
es aus dem Straucheln nicht heraus und aus dem

Beftraftwerdeii natürlich ebenfalls nicht. Bald
dürfte fein feines Ehrgefühl eine Art ornhaut
bekommen. oder aber die uiiaufhörliche Ver icherung.
ein außerordentlich nichtsnußiges Kind zu fein. wird
ihm Stunden leifer Verzweiflung an fich felbft fchaffen.
Es kann ja nicht wiffen. was feine Erzieher

wiffen follten. daß Hilfe vorher taufendmal beffer
geivefen wäre als Strafe nachher. und fe

i

diefe

auch nach Maß und Art unzweifelhaft ..Von Rechts
wegen“. wie's in der qutiz heißt.
Nicht fchuldig werden laffeii!
Wenn ich von einem Shftem in der Kinder

erziehung iiberhaupt etwas wiffen möchte. fo wäre
es einzig diefes.
Erziehung if

t Einfluß. Kein Einfluß if
t denkbar

ohne Einficht. und keine Einficht kann fein. wo ein
Kind es verlernt hat. die Eltern an den Vorgängen
in feinem Innenleben teilnehmen zu laffen.
Die fchreckensvollen Ueberrafchungen. die

eine unbegreifliche üble Tat feitens des Kindes feiner
Umgebung bereitet. find nicht anders als aus dem
Mangel an ühlung untereinander zu erklären.
Denn fi

e hat ihre Entwicklung. die Tat. ihre Ge
fchichte. ihre Vorftadien. Es gingen ihr Ver
uchungeii voraus und ehrliche Kämpfe vielleicht;
jedenfalls fpielte fich da allerlei ab in der jungen
Seele. das in feiner Verworrenheit geradezu fchrie
nach einer ftarken. ordnenden Hand - und nie
mand war da. der diefes Getümmels überhaupt
inne wurde.

..Ihr laßt den Armen fchuldig werden -“
'

Ich fprach von Hilfe vorher. Die warme Atmo
fphäre des Vertrauens if

t nur ein Mittel zu diefer
Hilfe. nicht die ilfe felbft.

*

Worin fi
e be teht. das läßt fich

- faft möcht'
ich fagen: Gott fe

i

Dank - in Regeln nicht hinein
preffen. Wie es Sache der Mutterliebe ift. fich
das Vertrauen des Kindes zu erwerben und zu

erhalten. f
a

hängt
es wiederum von ihrer eignen

geiftigen Kultur a . inwieweit und in welcher
Formfi

e auf Grund ihrer Vertrautheit mit dem iinde
diefem eine Unterftützung zu bieten hat.
Ganz feft fteht. daß diefe Hilfe auf dem Wege

peinlicher Abfperrung gegen etwaige von außen
kommende S ädigungen nicht geleiftet werden kann.
Alle Kräfte ür den fpäteren Lebenskampf wollen
geweckt und geftählt fein. je früher je beffer. Einen
ganzen Kerl mit einer fauberen Seele erzieht man
nicht. indem man ihn als Buben in Watte wickelt;
er darf und fall Härten kennen lernen. die Härten.
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die felbft in einem Kinderleben dnrch Reibung mit
der umgebenden Welt nnausbleiblich find. Er muß
dem Anprall ftandhalten der verwirrend vielen
Eindrücke; das Herzklopfen foll er kennen lernen
fchwierigen Lagen gegenüber. und die kleinen be
drängenden Verfuchungen des Alltags. die an feine
Tapferkeit appellieren. ebenfalls. Wie follte er die
großen fonft beftehen können. wenn er nie lernte.
etwas in fich niederzuzwingen. woher follte er
fpäter die Kraft der Selbftüberwindung herleiten.
wenn der frohe Stolz des Siegens in ernftem
Kampf ihm ein nie gekoftetes Gefühl ift!
Wir können nicht Hilfe leiften. indem wir den

Zwiefpalt zwifchen Wollen und Dürfen dem Kinde
möglichft zu erfparen fuchen. Aber die Tapferkeit
im Kampf mit fich felbft zu ftählen. haben wir
Mittel und Wege. Nur müffeii wir uns dabei
fernhalten von aller pädagogifchen Schulmeifterei.
von Vorträgen über Ethik zum Beifpiel und ähn
lichen Dingen. die dem kindlichen Verftande eine
praktifche Handhabe überhaupt nicht bieten können.

Worte. wie „Pflicht“. „Fleiß“. „Befäzeidenheit“.
und ähnliches langweilen das Kind

fchlechthin.

Viel
leicht werden wir zwifchen ihm und die en guten
Dingen eine lebendige Beziehung fchaffen können.
wenn wir fie als farblofe Begriffe aus dem Er iehungs
plan überhaupt ansfchalten und leicht faßbare. ja
draftifche Vorftellungen an ihre Stelle fetzen würden.
Nur ein Beifpiel im kleinen durch zwei Formen

eines miitterlichen Gebots:

..Du wirft deine Schularbeiten fehr forgfam
machen!“ oder: ..Ich bin doch neugierig. ob Papa.
wenn er nachher in deinem Heft blättert. jagen
kann: ,Alle Wetter. der Junge macht mir Freude.*“
Beides zielt auf Pflichterfüllung hin. nur mit

dem Unterfchied. daß die zweite Form dem Kinde
eine greifbar deutliche Vorftellnng übermittelt.
mittels deren es viel weniger auf die Plage der
Selbftüberwindung als vielmehr auf die damit zu
erreichende frohe Wirkung aufmerkfam wird. Ob
darin nicht eine nennenswerte Hilfeleiftiing bei

menfchlich-kindlicher Schwäche liegt?

Viel mehr als bisher follten wir darüber nach
denken. ob die Erziehungsarbeit nicht no fo
manches reizvolle Moment ihren wecken dien tbar
machen könnte. Immer die Begriffe von farblofer
Rüchternheit. von fchleppender Schwere! Und all
die kleinen frohen Noten fehen wir nicht. mittels
deren wir einem echt menfchlichen Bedürfnis beim
Kinde die Wege ebnen können: eine Sache viel
lieber freiwillig als gezwungen zu tun!
Eine tadellofe Aufgabe für mütterliche Liebe

und Intelligenz: dem Kinde das Rechttun. wenn
es irgend geht. reizvoll zu machen.
Wir kommen nicht aus mit nur Zwang und
Strafe. auch wenn wir. bei befonders fchwierigen
..Erziehungsobjekten“. den Zwang

verfFärfen.
die

Strafe verdoppeln. Es ift geradezu fel am. welche
Befferungswunder für den Charakter. wenn das
Prügeln nicht hilft. vom - Windelweichprügeln
erwartet werden.

Ich möchte diefes ..Prügeln“ fowohl im wirk

lichen als bildlichen Sinne verftanden wiffen. Denn
felbft eine harte Strafe in andrer Form - etwa
der Entziehung einer heißerfehnten Freude - er
fcheint mir als ein fehr fragwürdiges Heilmittel
gegenüber folchen Schäden. deren langfame Ent
wicklung der Erziehende leichtfertig überfah, Weil
er den Feind erft groß werden ließ. ehe er ihn
fah. muß er zur Härte. ja zur Graufamkeit greifen.
nnd überflüffige Wunden gibt es auf beiden Seiten.
Das Erziehungswerk if

t

fchwer. das Erleben
des Erzogeniverdens nicht ganz fchmerzlos. Jeg
liche mögliche Erleichterung dem großen Gedanken
des Seelenbildens dienftbar zu machen. follte Sache
der mit Güte gepaarten Intelligenz der erziehenden
Kraft fein.
Schuld und Strafe kann aus dem Kinderleben

nicht ausgefchaltet werden; aber die fchweren Ent
gleifungen mit ihrer Gefolgfchaft von glühender
Empörung auf der einen und verzweifelter Straf
furcht auf der andern Seite werden ftets die Frage
aufwerfen: ivar das fchuldige Kind der allein
fchuldige Teil?

Thinelilrhe Sinnlprürlxe
Von

Maximilian Bern

Vergeblich mühten wir uns kaum!
-

Was wir erftrebt. kommt andern einft zuftatten;
Der Vorfahr pflanzt den jungen Baum.
Der Enkel hat einft feinen kühlen Schatten."

Ein Mächtiger foll niemals bloß

n fich allein dieganze Urkraft fehen.

ie Ströme und das Meer find groß.
Weil fie die kleinen Flüffe nicht verfchmähen,

K*

Wenn einem nach der Liebften bang.
So ift der Tag drei Herbfte lang!

Wem Weiberaugen verfiihrerifch funkeln.
Tappt ganz im Dunkeln.

Oft fängt ftatt mit dem Herzen man
Erft mit dem Kopf zu fühlen an.

Dich felber kratzen kannft freilich du!
Wer gab dir aber die Nägel dazu?

Wer nicht der Enge zu entrinnen
Vermag. dem wird es immer fchwer.
Weiten Gefichtskreis zu gewinnen.
Der Frofch im Brunnen weiß nichts von dem Meer.



G
e
m
ä
ld
e
v
o
n
Fe
rd
in
a
n
d

P
a
ch
e
r

e
in
e
m

N
a
ch

Im
K
a
rn
e
v
a
l.



Ok'



Eine Biehherde in den Pontinifchen Sümpfen

Uni verlorenen Wegen
.Streifzüge durch die Pontinifchen Zümpfe

Von

Paul Gral-ein
(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

om Zauber der Romantik umwoben *klingt
das Wort: Pontinifche Sümpfe! Vom

Zauber einer Romantik. wie fie die eder eines

Gregorovins und der Pinfel eines Enrique Serra
in uns heraufbefchworen haben. fo daß ein ftarkes.
geheimnisvolles Sehnen uns hinzieht in diefen
wunderbaren. verwilderten Landftrich - fo dicht
vor den Toren Roms und doch ein nnerfchloffenes
Land. in das felten nur einmal der Fuß eines Rom
reifenden fich verliert.
Denn der Befuch der Pontinifchen Sümpfe er

fordert allerdings ziemliche Opfer an Selbft
entänßernng und vor allen Dingen auch an

Zeit. Wenigftens wer wirklich eindringen will in
die Geheimniffe diefes fagenumwobenen Landftrichs.
der muß unbedingt ein paar Tage darauf ver
wenden und fiir diefe Spanne Zeit einmal alle
Anfprüche eines Kulturmenfchen ftark herabfetzen.
Wer aber trotzdem mit frohen Sinnen. Augen und
Seele weit geö net für die Eindrücke einer erben.
großen Laudf aft und die verwitterten Zeugen
einer gewaltigen Vergangenheit u wandern ver

fteht. der wird reiche Ausbeute heimbringeu und
der mag mir auch jetzt getroft folgen auf meinen
Streifziigen durch dies zauberumfponnene Land.

Ueber Land und Meer. Oktao-Ausgabe. xxm. 7

Freilich. es if
t

Herbft. Braun
gelb dehnt fich
die Eampagna.
und ein fchwerer
grauer Himmel
laftet über dem

endlofeu Trüm
merfelde einer
vergangenen
Welt. Lockender
und leuchtender
find die Farben
des Lenzes; aber

für ein Au e.

das künftlerikch
zu fchauen ge
lernt hat. tun

fich gerade iu
diefen Herbft
und Winter
tagen hier hun
dert eigenartige.
intime Reize
anf mit ihren

K/-r *
Hirte aus Terracina

13
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bliihendes- fruchtfirotzen
des Eden einft vor zwei

?ahrtanfenden-
als das

&and von den Volskern

bewohnt nnd fleißig be
wirtfchaftet, dnrch ein
wohlgeordnetes Kanal

fnftem vor der Ver
fninpfung gefchiitzt war.
Aber dann brachen die
Römer ins Lande und
die fortfchreitende Ent
wicklung des Weltreichs
die den Bauernftand auf:
fangte und an feine Stelle
den Latifundienbefiß der

Großen feßte- ließ das

einft fo blühende Land
in Verfall geraten,
So ift denn iniLaufe der

?ahrhunderte
das heutige

uinpfland entftandein
das in den Händen weni
ger Großen- wie der Brin
cipi Caetani-Sermoneta,

Borghefe und des Mar
chefe errajoli- nur noch
den erden halbwilder
Büffe yilliiideererdeund
Schafe als Weide dient.

diskreten- feinen Farbklängen* die das lachende Weithin dehnt fich das Land, im Charakter
Kolorit der Friihlingszeit nicht kennt, Mir wenig- den großen norddeutfchen oder füddeutfihen Mooreii
ftens geht's init der Landfchaft wie mit den Men-

ähnelnd;
nur daß eine gelegentlich den Horizont

fehen: ein ewig lächelndes- jung-frohes Geficht ii erfchneidende dunkle threffe oder oereinfanite
langweilt mich (eichß als oberflächlich. Der ver- Vinie den Wanderer daran erinnert- daß er hier
haltene Ernft eines gereiften Antlitzes- in das hart an dei-*Grenze Süditaliens feinen Pfad zieht.
Sommer und Herbft ihre
Spuren eingezeichnet h

a

ben- zieht mich tiefinner
lieh ant und wie rührt
auf folchein Geficht, auf
folcher Landfchaft dann
ein plötzlich heroerbrechen
des Leuchten mit feinem
inild oerklc'irenden Ab
- glanz! -
Vis Cifterna hatte die
Bahn mich gefiihrt, die in

einem gewaltigen Bogein
immer am Rande der
Volskerberge entlang- fich
uni das Sunipfgebiet bis
Terraeina zieht- in fechs
ftündiger Fahrt, Hier
nnn aber verließ ich den
Zug, und das Wandern
begann. Alsbald betrat
mein Fuß anch das Gebiet
der Siinipfe- die fich
zwifchen Bergen und

Meereskiifte in einer viele
Meilen weiten Ausdeh
nung hinftrecken nnd oft
auch 2 bis 21/2 Meilen
breit »- ein ewaltiger
Landftrich alfo. Ein
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Einen wahrhaft klaffifchen Pfad übrigens! Denn
noch heute fiihrt längs durch die Sümpfe die Via
Appia. jene gewaltige. imponierende. fchnnrgerade
Römerftraße von >Rom nach Neapel; noch heute
trägt fie auf Strecken das fchwarzgraue antike

Pflafter aus glatten Bafaltlavaplatten. von dem
einft der dröhnende Marfchfchritt erzklirrender
Legioiien ividerhallte uud auf dem zur beginnenden

Somnierszeit der glänzende Wageiizug römifcher
Eäfaren und Ariftokraten dahinrollte. hinaus zu
den iiiarmorfchimmernden. fäulengefchmückten Villen
und Paläften am Meer.

wall von Efeu und wilden Rofen träumt von einer
ftolzeu Vergangenheit. die über zweitaufend Jahre
hinaufreicht in das fagenhafte Grau. wo einft in
dent filberblankeii See fich der Marniortenipel der
reundlichen Nymphen fpiegelte. welcher der Stadt
eit Namen gab.
Von jenem Tempel fteht das Auge freilich heute

keine Spur; aber in demfelben blanken Seefpiegel
erblickt der Wandrer den trutzigen Turm des Kaftells
der Caetani. das Wahrzeichen des mittelalterlichen
Ninfa. deffen Ruinen er vor fich fieht. Eine blühende.
wehrhafte Stadt von 10 000 Einwohnern war Ninfa

In den Straßen von Ninfa

Verfuiikene Pracht! Geborfteii und geftürzt die

ftolzen Bauten. verweht der Staub der Eäfaren
und ihrer Krieger. und auf der jahrtaufeiidealten
gras- und moosbewucherten Straße kann man heut
ftundenlang wandern. ohne daß einem ein menfch
liches Wefen begegnet. höchftens ein äriiilicher
Bauer auf feinem Efelchen. den inivermeidlichen
riefigen und grotesk bunten Regenfchirm über den
Rücken gehängt - der Epigone der ftolzeu Söhne
des Roniulus.
So ift der Wanderer denn in rechter Stimmung.

wenn er fich nach etwa zweiftündigem Marfche
Ninfa nähert. dem italieiiifchen Vineta. Freilich.
die Stadt if
t

nicht ins Meer gefuiiken. fondern nur
in Trümmer und Schutt und in einen tiefen Dorn
röschenfchlaf. in dem fi
e hinter einem dichten Schutz

in jener Glanzzeit des zwölften Jahrhunderts. wo
es wagen durfte. einem Barbaroffa zum Troße
Papft Alexander l/lll. in feiiieu Mauern zu fchiriiien.
Nun find diefe ftarken Mauern gefallen; in

den grauen Herbfthimniel ragen nun in ftimiiner
Trauer geborftene Rnndbogen und ein Domchor
mit leeren enfterhöhlen; Krähen flattern kräch
zend beim erannahen des Wandrers auf. der
fich diefer iveltverloreiien Ruinenftadt nähert. die feit

Jahrhunderten fchon in ihrem Dornröschenfchlaf
liegt. Denn feit dem vierzehiiten Jahrhundert fchon

if
t Ninfa verödet; vor der verheerenden Malaria

floh feine Bevölkerung von hiniien. foweit fi
e die

Fehden der Feudalbarone nicht hingeopfert hatten.
Jetzt zählt Ninfa nur noch ein einziges be

wohntes Haus. die Mühle. die unfer Bild zeigt.
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Wie in einer verwuiifcheiieii Stadt haufen hier.
dem Fieber trotzend. ein paar Menfchleiii auf der

Grabftätte riihmreicher Ver angenheit. zwifcheii
efeuunifpoiiiiener Romantik ihrem kleinen Alltags
getriebe enifig nachgehend. ohne jedes Gefühl für
den ftiiiimuiigsgewaltigen Hintergrund ihres Lebens
an diefer geiveihteii Stätte.
Eine fchwere Melancholie liegt über der Ruinen

ftadt unter dem düftergraiten Nooeniberhimmel.
wo das Rofengerank um das altersbrauiie morfche
Gemäuer dünn und kahl geworden und nur der
dunkle Efeumantel noch mitleidig feine Blöße deckt.
Anders aber im Frühling! Wer je iii einer Lenz
iiacht Niiifa gefehen hat. wenn fein ganzes Mauer
werk. Kaftell. Dom. Klofter und äuferrefte ein
einziges Zaubergefpiiift bliiheiider

i
ankrofen find.

wenn aus diefer Dornröschenhecke die Nachtigall
ihr fchlnchzendes Lied erklingen läßt und ein füßes
Duften fich einlullend um die Sinne legt. und
wenn dann vielleicht gar noch das magifch-bläuliche

Silberlicht des Mondes fein phaiitaftifches Schatten
fpiel in dem alten Gemäuer treibt - iver das je
erfchaiit hat. der erft kennt das italieiiifche Vineta

recht. und der hört wohl auch. in fiiße Märchen
fchaiier eingefponnen. aus dem gleißenden duiikelii
See ein verlorenes Tönen heraitfklingeii wie Geifter
laut - den Schall der Glocken. die da drunten ver
geffen liegen, Aber ihr Geläut küiidet nach der Sage
dem einfamen Träumer Unheil: es ioariit. daß das
Fieber naht. der mörderifche Dämon. der Stadt
und Land ringsum der Verödiing ausgeliefert hat!
Darum rafch von hinnen. weiter die Straße.

die. fich immer dem Halbkreis der fteil anfragendeii
Volskerberge anfchiniegend. fich um das Snnipflaiid
zieht. Ju kühnen Linien ziehen fich diefe Hoch

zinnen hin. und an ihnen kleben wie Adlerhorfte
all die Bergnefter wie Norma. Sermoneta. Sezze
roinano und fo weiter, Seit uralter Zeit haben
fich die Menfchen aus der verderbeufclnvangeren
Atniofphäre des Siimpflandes drunten hinauf
geflüchtet in die reine. wenn oft auch rauhe Luft
diefer Höhen. die dann in den Fehdezeiten des
Mittelalters wie fpätcr in der Periode des Banditen
iuiwefens zugleich den Vorteil größerer Sicherheit
auch in diefer Beziehung boten. Wie trutzi e Kaftelle
erfcheineii alle diefe Bergnefter denn auch eute noch
mit ihren gewaltigen fenfterlofen Unterbauten und dem
Gewirr voii Ziniieii und turniähnlichen Häufern.
Aber wir bleiben drunten auf der Straße. zur

Rechten immer das endlos fich dehnende Sumpfgebiet.
ein broiizefarbenes unabfehbares Moorland. das zum
Meere hin. iveit. iveit draußen eiii dunkler Waldfauni
abfchließt. Etwas däiiioiiifch Lockendes liegt in diefer
endlofen Weite; fi

e lockt uns unwillkürlich. uns da

hinein zu verlieren. genau wie die fchivindelnde
Tiefe es tut auf der Vlattforni eines hohen Turms.
Und fo folgen wir einmal diefem Locken. verlaffen
ivir den feften Halt der Straße.
Unfer Fuß betritt den Boden der Sünipfe.

querfeldein fchreiteii wir über ihn dahin. Es ift -
ivir merken das nun - doch mehr Heide- als
Moorlaiid. eine von fpärlicheni Gras und Geftrüpp
beftaiidene Steppe; nur in der Nähe der zahlreichen
Waffergerinne. die vom Gebirge herabftreichcii.
findet fich das eigentliche. mit oft riefi ein. 4 bis

5 Meter hohem Schilf durchwiicherte umpflaiid,
Nun taucht vor unferu Blicken ein Geivimniel

filberfarbener Körper auf
_- eine jener Rinder

herdeii ift's. die diefe Oeden beleben. Wir nähern
uns. aber mit der gebotenen Vorficht; denn diefe

halbwildeii
Tiere haben als

Eine Köhlerhütte in der Maechia (Bufchwald)

gefährlicheWaf

fen mächtige
fpitze Hörner.
und daß init
ihnen nicht zu
fpaffen ift. be
zeugt uns Gre
gorovins.derge
radeindieferGe
gend von einem
Stier iii le

bensgefährlicher
Weife verfolgt
ivorden ift. Aber

fchon hat uns
der Rinderhirt
erfpäht.eiiizwar

unheimlich aus

feheiider. aber
ganz hariiilofer
Gefelle. mit fe

i

nen zottigeu
Beiiikleiderii
aus braunem

Kuhfell einem

Faun nicht iin
ähnlich. Jui
Sommer tragen
die- Leute diefe



N
T
FS

Z
:-

Y
N

:U
Z
-Y

:Z
:L

Z
Z
?

:a
m

JE
Y
U



[86 Van] Stabein:

felbfigefertigte Hofe mit dem Leder nach innen -
fo kühlt fie angenehm; im Winter mit dem ell -
fo wärmt fie; alfo ein Univerfalkleidungsftü prak

tifchfter Art. Unfer fauuifcher Rinderhirt gibt uns
nun freundlich Auskunft über Weg und Ausficht.
und im wohltuenden Gegenfatz zu der Bettelei in
Städten und Dörfern Jtaliens weift der rauhe
Sohn der Eampagna freundlich aber beftimmt die
ihm gebotenen Soldi ab.
Leider aber haben wir von ihm erfahren. daß

weit und breit keine Atznng fpendende Ofteria zu
finden if

t als drüben. hoch auf der grauen Berg

zinne. wo weiße Mauern und Türme auffchimniern- im noch ftundeuweit entfernten Sezze romano.
Auf denn alfo dahin!
Endlich find wir wieder an der vorhin ver

laffeneu Landftraße; die Sonne if
t

inzwifchen durch
die Wolkenwand gebrochen und fticht mit Hoch
fommerglut auf uns herab. Voller Freude entdecken
wir aber vor uns ein rofafarben angeftrichenes Ge
bäude. ein Bahnwärterhaus. Etwas Trinkbares
wird es doch da wenigftens geben! Herannahend
bemerken wir die Malariakäften. Fliegenfenfterkäften
ge en die Verbreiter der Malaria. die Zanzaren.
un vor der Haustür befindet fich eine Art Hühner
voliere aus folcher Fliegengaze; darin fitzt der

Bahnwärter mit feiner ganzen Familie, Die Fran
reicht gerade dem Jiingften die Bruft und läßt
fich durch unfre Annäherung nicht ftören - Goethes
römifche Elegien kommen uns in Erinnerung.

(ln poco cette latte?
. Kaffee? Der Mann und die Frau fchütteln
mit refigniertem Lächeln den Kopf. Deu können

fi
e

fich nicht leiften! Ja. richti - die hohen
Zölle gerade auf die wichtigften ebensmittel wie

Kaffee. Zucker. Salz uud fo weiter iu Jtalien
fallen uns ein. Aber riuo und acqua buona
können wir haben; das nehmen fi

e alle. Eltern
und Kinder. morgens und mittags und abends.
anftatt Kaffee und Suppe. So miiffen wir uns
denn auch fchon an dem Glas Rotwein und dem
ftark fchwefelhaltigen Waffer genug fein laffen. deffeu
Güte 1ms der Mann bei nuferm kritifchen Schmecken
noch wiederholt beteuert: .1? duoua, molto buonn!“
Rnn. er mag wohl recht haben. aber fchön

fchmeckt's auf keinen Fall. So wird denn doch
nichts andres übrig bleiben. als zum Zwecke einer
etwas befferen Erfrifchung die immerhin ganz an
ftändige Bergtour nach Sezze romano hinauf
znmachen. denn auf der etwa noch eine Stunde
abliegendeu Bahnftation gleichen Namens gibt es
natiirlich keine Wirtfchaft. Die Zü e nach Terra
cina verkehren eben nur alle zwölf tunden. Alfo
hinauf denn!
Steil ift der Weg zum Felfenueft hinauf. recht

fteil fogar; aber dennoch wundervoll. Es ift die
Stunde vor Sonnenuntergang. Fels und Stadt.
Ebene und Lüfte. alles if

t in einen warmen Gold
ton getaucht; nur die Berge der Ferne find au
gehaucht von einem duftigen Violett. Edelfte.
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Sarazenifcher Wachtturm bei Terracina

entzückend zarte. reine Töne von einer Wärme. die
das Herz felig ftimmt, Und in diefer wunder
famen Landfchaft. wie wir fi

e von den Italien
bildern eines Gurlitt kennen. als eine beftändig
wechfelnde. unbefchreiblich malerifche Staffage die
Gruppen der auf flinken Efeln zum heimatlichen
Bergneft vor uns hinaufreitenden Bauern. die bei
jeder Serpentinenwindung von neuem ein paar
Augenblicke in prachtvoller Silhouette frei gegen
den noch lichtblauen Himmel im Often ftehen.
Aber wenden wir den Blick hinter uns zur

Talebene hinab. fo ent iickt uns ein andres ge
waltiges Bild. Unerme lich weit dehnt fich da
drunten das Vontinifche Sumpfland. jeßt ein
riefiger fchwarzgriiner Teppich. in den fchmale
Silberftreifen gewirkt find. die Fliißchen und Kanäle.
die ihn durchziehen. Rotglühend fteht dariiber
der Sonnenball. in einer violetten Dunftfchi t

langfam zum Meer verfinkend. Eine unbefchrei -

liche Melancholie liegt über diefer diifteren Ebene;
wie eine Klage um eine große dahingefunkene
Vergangenheit tönt leife daraus her ein dunkler.
weher Ton. Nun wird der Teppich drunten zu
einer tieffchwarzen weichen Samtdecke. und jetzt
glimmt es rotfunkelnd auf hier und da. lauter
winzige feurige Pünktchen - Hirtenfeuer. um die
fich nun die wild vermummten Gefellen dort im
dicken Schafspelz verfammeln mit ihren zottigen
weißen Hunden.
Droben angekommen im Felfenhorft Sezze. ift's

fchon völlig Nacht; der Uebergang von Dämmerung

zur Dunkelheit vollzieht fich an diefen Herbftabenden
in wenigen Minuten, Aber die weiche. milde
Nachtluft lockt noch alles vor die Tür. Auf den
engen ivinkligen Gaffen ein lärmendes Schwaizen
und Schwirren; aus den fchwarzen Schlünden
der tiefen Haustore und Flure loht die rote Glut
des Herdbrandes auf,

Auf eine Frage nach einer Ofteria oder Locanda
geht ein Mann bereitwillig mit uns; nach allerlei
Zickzackwegen durch kaum beleuchtete Winkelgc'ißchen

fiihrt er uns in einem finfteren Haufe. deffen dicht
gefchloffene Fenfterlc'iden

keinen Lichtftrahl traulich
einladend hinanslaffen. fteinerne Stiegen empor.
Ein fchreckhafter Wandrer könnte vermeinen. eher
in eine Räuberhöhle als in ein gaftliches Haus
gefiihrt zu werden; aber nun tut fich die Tür auf- ein großer Raum im freundlichen Lampen
fchimmer mit fchon gedecktem mächtigen Speifetifch
nimmt uns anf.
Eine faubere und froh-eifrige Wirtin fchafft

bald ein gutes Abendeffen herbei und. faft noch
wichtiger. einen guten Trank. vom weinberiihmten
Velletri her. Das Gerücht. daß fich ein Fremdling
in den Ort verirrt. lockt nach und nach auch ein
heimifche Gäfte ins Wirtshaus. Sie nehmen
grüßend. aber den Hut auf dem Kopf nach ihrer
Sitte. am Tifch Platz. ohne indeffen etwas zu be
ftellen. nnd in naiver. doch nicht anfdringlicher
Neugier fchanen fi

e

nach dem Wandersmann.



Literatur
R. H, France. Das Leben der Pflanze (Stutt
art. Kosmos. Gefellfchaft der Naturfreunde. Gefchäftsfteüe
ranckhfcheVerlagsbuchhandlung). Von dem erften Teil des
uinfaffenden Werkes. der allein auf 28 Lieferungen berechnet
ift. liegt bereits die 22. Lieferung vor. und bei jedem neu
erfcheinenden Hefte muß der Lefer wiederum erftaunt ein
geftehen. daß fich ihm neue Perfpektiven eröffnen in eine
Kleinwelt der Wunder. die er früher nur dunkel geahnt hat.
France if

t

nicht nur ein Gelehrter. er if
t gleicheriveife ein

Künftler. ein Meifter der Feder. und wie dein Wiffenfchaftler
in der organifchen Natur alles befeelt erfiheint. weiß er auch
als Künftler durch die glühende Liebe zu feinem Stoffe die
Darftellung mit warm pulfierendem Blute zu erfüllen. Frances
Buch if

t unftreitig eines der am beften gefihriebenen Bücher
in der naturwiffenfchaftlichen Literatur. Es if

t die erfte
Botanik. die mehr bietet als bloße Shfiemaiik und thfio
logie und damit eine oft empfundene Lü>e ausfülit. wie es
zugleich den von vielen Laien gehegten Irrtum befeitigt. die
Vflanzenkunde fei eine trockene oder nur eine für den fach
männifch Vorgebildeten verftändlicheWiffenfchaft. Die neueften
Fortfchritte der Raturwiffenfchaften haben uns beide Reiche
des Lebens als einheitliäi nnd den gleichen allgemeinen Eefetzen
ehorchend kennen gelehrt. So behandelt nun auch France das
Pflanzenleben als Glied im großen Kreife der Natur und in
innigfiem Zufammenhang mit dem Tierleben. Pflanzen und
Tiere verkörpern nur verfchtedene Stufen des Lebens. beide
find Ausdrucksformen der lebendigen Kräfte und treten uns.
weil fie in fteter Wechfelwirkung ftehen. in der Natur immer
zufammen entgegen; die Urfachen und Folgen diefer Wechfel
wirkung werden in dem Werke in anziehendfter Weife ge
nieinoerftändlich dargeftellt. Die Pflanzenwelt hat aber auch
taufenderlei Beziehungen zu dem Menfchen und zu unfrer
Kultur gewonnen. die in der Schilderung des Verfaffers nun
zum erftenmal ihrer ganzen Bedeutung nach ans Licht gerückt
werden.- l)r. Emil Reich. Henrik beens Dramen.
Zwanzig

Vorlefun en. gehalten an der Univerfität Wien.

x ünfte. vermehrte uflage. (Dresden. E. Pierfon's Verlag.)
In fünfter Auflage erfcheint nun bereits Emil Reichs been
Werk. das in der been-Literatur eine der erfteu Stellen ein
nimint. In diefer Ausgabe konnten die inzwifchen bekannt
gewordenen Profafihriften fowie die Weihnachten 1903 ver
öffentlichten Briefe Ibfens mit herangezogen werden. Ferner
wurden die Angaben über Erfiaufführungen und Ueber
fetzungen tunlith ergänzt. Um das Werk nicht allzufehr
anfchwellen zu laffen. hat der Verfaffer mit feinem Takt kleine
Streichungen gemacht. aber auch in jedem Abfchnitte Ein
fchaltungen verfchiedener Art als notwendig erkannt. Be
kanntlich hat fich Reich mit Schopenhauers und Eriklparzers
Kunltphilofophie liebevoll belehäftigt; er weiß auch hier die
geheimften Beziehungen zwifchen been und den großen deut
fchen Drainatikern aufzufpüren. Das treffliäj ausgeftaltete
und dabei fo wohlfeile Werk (3 Mark) fei allen. die fich über*
den fkandinavifchen Dichter von bernfener Seite orientieren
laffen möchten. wärmftens empfohlen.- Eine auf 70 Lieferungen la 1 Mark) berechnete ..Il
luftrierte Flora von Mitteleuropa“. bearbeitet von
l)r. G, Hegi. Privatdozent an der Univerfität München und
Kuftos am Königlichen Botanifchen Garten. hat foeben im
Verlag von J. F. Lehmann in München zu erfcheinen be
gonnen. Das populär gehaltene Werk. in dem befonders
die Flora von Deutfüiland. Oefterreich und der Schweiz Be
rüikfichtigung finden wird. foll der Ankündigung des Verlags
zufolge 280 von Künftlern nach der Natur gemalte. meift
farbige Tafeln enthalten. auf denen neben etwa 1500 ganzen
Pflanzen zahlreiche Blüten nnd andre Einzelheiten zur Dar
ftellung kommen. Die Einteilung der Pflanzen erfolgt nach
..Englers Natürlichen Vflanzenfamilien" und nach der ..Shu
opfis der mitteleuropäifchen Flora von Afcherfon und Gräbner“.
In einer Einleitung. die ftückweifeden erfteu Heften beiaegeben
werden foll. wird die botanifche Morphologie und Anatomie
zur Darftellung gebracht. Zur leichterenOrientierung werden
allen Familien und Gattungen überlichtliche Beftimmungs
tabellen beigegeben. Eingehende Erläuterungen geben Auf
fehluß über Blütezeit. Standort und Verbreitung. Damit
Botaniker ihre Sammlung nach diefem Werke anlegen können.
werden Gattungen und Arten fortlaufend numeriert. Die

volkstümlichen Namen werden durchweg angegebenund auch
die Verwendung der Pflanzen zu Heilzweäen und fo weiter
eingehend berückfichtigt.
Weltausftellung in St. Louis 1904. Der amt!

liche Beriäjt des Reichskommiffars für die Weltausftellung in

St. Louis 1904. der gleichzeitig als Reichstagsdruäfaäje er
fcheint. liegt in einer von der Reichsdruckerei gefchmaüvoü
ausgeftatteten und mit zahlreichen Abbildungen verjehenen
Sonderausgabe vor. Der Bericht fchildert in feinem erfteu
Teil Vorbereitung. Organifation. Verlauf und Abbruch der
Ausftellung. insbefondere der deutfchenAbteilung. wobei den
Arbeiterverhältniffen in St. Louis eine befondere Darftellung
gewidmet wird. Von allgemeinem Jntereffe find die Mii
teilungen über das finanzielle Ergebnis der Ausftellung. den
Stand des deutfchenAusftellungsfonds und die gefchäftlichcn
Ergebniffe der deutfchen Abteilung. Trog der überaus
fchwierigen Verhältniffe und der unerwartet hohen Arbeits
löhne und Materialkoften ift es durch den vorteilhaften Vei
fauf der Inneneinrichtung des Deutfchen Haufes und nahezu
aller vom Reiche beftellten kunftgewerdlichen Dekorationsfiücte.
wie Bronzen. Mofaiken. fchmiedeeiferneArbeiten. Möbel und
fo weiter. gelungen. die deutfche Beteiligung mit den vom
Reich bewilligten Mitteln von 3500000 Mark durchzuführcn.
Die während der Ausfiellung verbreiteten Na richten. dafi
eine erhebliche Ueberfchreitun des deutfchen i usfteltungs
fonds ftattgefnnden habe. er ahren hiermit eine erfreuliche
Widerle ung. Aus den mitgeteilten Nachweifen der amerika
nifchen

'

olloerwaltung geht hervor. daß deu( cheAusftellungs
güter im Wert von 389000 Dollar gegen ollentrichtung in

den freien Verkehr Amerikas gefeht find. das heißt Käufer
in Amerika gefunden haben. An dem Eefamtwerte der ni
Amerika verbliebenen Waren der 42 fremden Ausftellungs
länder in Höhe von 2338000 Dollar ift Deutfchland init
16 Prozent beteiligt. Für einige Jnduftriezweige wird auch
der Nachweis einer unmittelbaren günftigen Wirkung d

e
r

deutfchen
Ausftellun?

auf die Ausfuhr dentfcher Erzeugnifie
geführt. Der zweite eil enthält 37 zumeift aus der Feder der
deutfchenBreisrichler herrü rendeEinzelberichte. Diefe bringen
Abhandlungen über die usftellungsgruppen. in denendie
Berichterftatter ihr Breisrichteramt auszuüben hatten. Tec
erfte Bericht fchildert in umfaffender Weife die Unterrichte
ausftellnng. Ihm reihen fich die Berichte aus dem Gebiete
der Kunft. des Kunftgewerbes. des

BuDgewerbes.
der Photo

raphie. des Ingenieurwelens. des afchinenwefens. des

* erkehrswefens. der Landwirtfchaft. der Pferdezucht. der Forft
wirtfchaft und Jagd. des Bergbau* und Hüttenwefens fowie
der Sozialökonomie an. Den Schluß bilden die Berichte über
den internationalen Eelehrtenkongreß und die Olympiichen
Spiele. Die Berichte find wegen der Sachkunde ihrer Ver
faffer von befonderem Jntereffe; fie bieten vielfach wertvolle
ingerzeige für die Vermehrung der Handelsbeziehungen miti merika. geben ein anfchauliches Bild amerikanifiher Verhalt
niffe und haben infolge der Autorität ihrer Verfaffer auch
für die Zukunft einen gewiffen dokumentarifchen Wert. Der
Abfchnitt über die deutfche Kunftgewerbeausftellung - be
kanntlich hat das deutfche Kunftgewerbe auf der Ausfteüung
einen großen Erfolg errungen - aus der Feder von Muthefius
gehört zu den inftruktivften Arbeiten auf diefem Gebiet.- Beatrice Harraden: Katharine Frenshain:
Autorifierte Ueberlegung von E. v on Kraatz, (I. E.C.Bruiis
Verlag. Minden i. W.) Beatrice Harcaden ift keine Viel'
fchreibertn. und ein neues Buch aus ihrer Feder bildet in
England ein literarifäzes Ereignis. Die en [ifche literarifcve
Kritik ift na; einig darüber. daß ,Katharine renshani* einen
Fortfchritt gegen ..Schiffe. die naazts fich begegnen" bedeutet.
und diefes Urteil trifft zweifellos zu; die quchologie if

t

tiefer
und abgeklärter. die Charakterzeichnung originaler und fcliiiilßk»
der Aufbau der Handlung fefter und ftraffer. das landfchall
liche Kolorit glänzender und der dichterifche Gehalt if

t hohe!
geworden. Es ift ein hochintereffantes pfychologifches Problem.
das in diefem Romane behandelt wird: die Frage. ob der
Menfch für die Handlungen feiner Träume verantwortlich
fei. Um diefe Frage gruppiert fich eine nn einein drama-nieht
Handlung. Eine wohltuende Klarheit. ein ?reudiger Optimis
mus liegt über der ganzen Schöpfung ausgebreitet. die b

c

rufen fein dürfte. den Namen der Autorin in Teutfcbluud
noch weiter bekanntzumachen.

4
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Der Schuh von Verfien f

[ler schab von perzlen -f
Jni perfifchen Reich if

t ein Thronwechfel eingetreten.
Muzaffer-Ed-Din. der regierende Schah. ift geftorben. Ani
25. März 1853 geboren. hat er fomit nur ein Alter von
53 Jahren erreicht. Er war der zweite Sohn feines Vor
gängers Naffr-Ed-Din. doch als Sohn einer Vrinzeffin von
Kind auf zum Thronfolger beftimmt. wurde er bereits in fehr
jugendlichem Alter zum Statthalter der Provinz Aferbeidfchan
ernannt. in deren Hauptftadt Tebris er refidierte. Nach der
Ermordung feines Vaters 1896auf den Thron erhoben. wußte
Muzaffer-Ed-Din durch natürliche Klugheit feinem Lande den
Frieden zu erhalten und genoß eine verhältnismäßig große
Popularität. Er hat vor noch nicht langer Zeit feinem Lande
freiwillig eine Verfaffung gegeben und ein Parlament ge
fchaffen. Um fich mit den modernen Jdeen und Kultur
errungenfthaften des Weftens vertraut zu machen. unternahm
er dreimal. 1900. 1902 und 1905. Reifen nach Europa. Nach
folger des Herrfchers ift fein ältefter Sohn. Vrinz Muhanied
Ali Mirza. der iin Alter von 34 Jahren fteht.

Königin mat-1e een hannover +

In dem Augenblick. da die Verhältniffe auf eine endgültige
Löfung der braunfchweigifchen Thronfolgefrage hindrängen.
ift eine der nächftbeteiltgten Verföntichkeiten. die Königin
Wiiwe Marie von Hannover. im hohen Alter von faft
89 Jahren aus dem Leben gefchieden.ein Ereignis. das mög
licher-reife den weiteren Verlauf der Dinge entfcheidend be
einfluffen ivird. Die verftorbene Fürftin war als ältefte der
drei Töchter des Herzogs Jofeph von Sachfen-Altenburg am
14. April 1818 in Hildburghauien geboren. Jin Jahre 1843
heiratete fie den damaligen Kronprinzen Georg von Hannover.
der als einziger Sohn des Königs Ernft Auguft nach deffen

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxln. 7

Tode am 18. November 1851 die Regierung antrat. Es mag
kein leichter Entfchluß für die Brinzefl'in gewefen fein. dem
Kronprinzen Georg die Hand zu reichen. denn diefer war
infolge eines Unglücksfalls feit feinem vierzehnten Lebensjahr
erblindet. doch die edle. charaktervolle Frau half ihrem Gatten
diefes Unglück fein Leben lang mit aufrichtiger Liebe und
Treue tragen. Nach der Kapitulation der hannoverfctien Armee
bei Langenfalza im Jahre 1866 und der Einverleibung
Hannovers in den preußifchen Staat lebte die Familie an
fangs meift in Hietzing bei Wien; im Jahre 1871 fiedelte fie
nach Gmunden in Oberöfterreich über. Seit dem am 12. Juni
1878 erfolgten Tode ihres Eemahls lebte die verwitwete
Königin meift in Gmunden und fie hat bis an ihr Lebensende
den Vroteft gegen die Einverleibung Hannovers nicht auf
gegeben. Ans der Ehe des Königs Georg ll. mit der jetzt
verftorbenen Königin Marie ftainnien drei Kinder: der Herzog
Ernft Auguft von Cumberland. Herzog zu Braunfchweig und
Lüneburg. geboren am 21. September 1845. die Vrinzeffin
Friederike. geboren am 9. Januar 1848. vermählt 1880 mit
Alfons Freiherrn von Vawel-Rammingen. und die Vrinzeffin
Marie. geboren 1849. die im Jahre 1904 unvermählt ftarb.

Zum Weclizel auf nein ltalleiilsclien Zotrcliakterpeeten
in lle-1111

Schon mehrfach war im Laufe des letztenJahres die Rede
davon. daß der langjährige italienifche Botfchafter in Berlin.
Graf Lonza. von feinem Voften zurückzutreten beabfichtige.
Noch vor dein Weihnachtsfefi ift tatfächlich der Rücktritt des
verdienten Diplomaten erfolgt und zu feinem Nachfolger der
bisherige Botfchafter Italiens in London. Alberto Vanfa.
ernannt worden. Graf Lanza. der am 21. Mai 1837 in
Mondovi ge
boren ift. war
urfprünglich
Militär und ift

erft in reiferen
Jahren in die
diplomatifche
Laufbahn über
gegangen. Er
trat mit fieb
zehn Jahren
als Kadett in
die piemonte
fifche Armee
ein. machte den
Feldzug 1859
alsHauptmann
der Artillerie.
den von 1866
als Major mit
und kam dann
in denGeneral
ftab. Jin Jahre
1873 wurde er
als Militär
attache'zur ita
lienifchen Bot
fchaft in Varis
kommandiert
und kam in
gleicher Eigen
fchaft. nachdem
er 1874 als De
legierter Jta
lieus an der

Hofpbot.Jagerspacher.Gmunden

Königin Marie von Hannover j
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Vrüffeler Konfe
renz teilgenommen
hatte. im Jahre
1879 zur Botfchaft
in Wien. 1884zum
Generalmajor be
fördert. war Graf
Lanza vier Jahre
lang dienfttuender
Generaladjutaut
deslkönigsnorauf
er 1890.nachde1ner
am afrikanifchen
Feldzug 1887.88
mit Auszeiätnung
teilgenommen
hatte. zum General
leutnant befördert
wurde.Seit27.Au
guft 189Lwar Graf
Lanza italieniicher
Botiäiafter in Ver
lin. Er hat fichftets
als ein überzeugter.

unerfchütterlicher Freund Deutfchlands und Anhänger des
Dreibunds erwiefen. und fein Rücktritt if

t

zweifellos nicht
bloß auf fein Ruhebedürfnis. fondern auch auf die veränderte
olitifche Lage zurückzuführen, Sein Nachfolger. Alberto
Titania. der am 8. Februar 1844 in Turin geboren ift. alfo
im dreiundfechzigften Lebensjahre fteht, fieht auf eine
lange Tätigkeit im diplomatifcheu Tienft zurück. in dem er.
ausgerüftet mit einer umfaffenden Bildung. namentlich
auf dem Gebiete des Völkerrechts. rafch Karriere machte.

Engllzche krauenrechtlerlnnen
Jin vorigen Jahr hatten fich bei der Eröffnung der Herbft
lagung des englifchen llnterhaufes etwa dreißig bekannte
Führerinnen im ,Votes for eromen'-Kampf Zutritt zu der
Zentralhalle neben dem Foyer des Haufes verfchafft und
oeranftalteten dort eine Kundgebung, Einige riefen: Gerechtig
keit für die Frauen! Stimmrecht für die Frauen! während
andre Flaggen fchwenkten. Die Polizei fchritt alsbald ein. die
Frauen weigerten fich aber, die Halle zu oerlaffen und mußten
mit Gewalt aus dem Bereich des Haufes entfernt werden.
Die zehn Anführerinnen der Kundgebung mußten am nächften

AbonEd.Fran-fe
Alberto Vanfa. der neue italienifche

Votfchafter in Berlin

,

ß_

Tage vor dem Volizeigericht erfclteinen. Es wurde ihnen auf
erlegt. entweder je fiinf Vfund Sterling als Siwerheit für
ihr Wohlverhalten zu hinterlegen oder mit zwei Monaten
Gefängnis beftraft zu werden. Tie ftreitbaren Frauen lehnten
ohne Ausnahme die Hinterlegung der Sicherheit ab und zogen
die zweimonatige Gefängnishaft vor. die fie fofort antraten
und im Hollowao-Gefängnis abfaßen. Am Siloefterabeud
wurden die Märtyrerinnen ihrer Ueberzeugung entlaffen.

bekennt hurtlett- Saum *'
e

Jm hohen Alter von fall 93 Jahren ift am 30. ?Dezember
des vergangenen Jahres die englifcheBhilanthropin Baronin
Angela Georgina Bur
dett-Coutts. vom Volk
kurztveg..Die Varonin*
genannt. in London
geftotben, Die aus
gezeichnete Frau. die
am 24. April 1814 als
die iüngfte Tochter Sir
FrancisVurdetts.eines
hervorragenden libera
len Abgeordneten. ge
boren war. war im
Jahre 1837 durch Erb
fchaft in denBefitz eines
großen Vermögens ge
langt und entfaltete
feitdem eine großartige
Tätigkeit im Tienfte
der Menfchenliebe. Ihr
Hauptbeftrebenwar.die
arbeitenden Klaffen in
einer Weife zu unter
ftützen. daß diefe da
durch nicht ihre Un
abhängigkeit verloren
oder an Selbftachtung
einbiißten.

Zur Wet-101mm. lm Munchen 'kabel-hause

Baronin VurdetteCoutts -l

Vbot.D. Erlbahüdvfi

Die englifchen Vorkämpferinnen für das Frauenftimmrecht oerlaffen am Silvefterabend
das Hollowah-Gefängnis

Auf Schloß Glücksburg in Schleswig ift am 27. Dezember
des vergangenen Jahres ein frohes Familienereignis gefeiert
werden. an dem das Kaiferhaus und das Haus Holftein gleichen
Anteil haben: die Verlobung des Prinzen Auguft Wilhelm von

Preußen mit der Vrinzeffin
Alexandra Viktoria von Schles
wig - Holftein - Sonderburg
Glücksburg. Die junge Braut
die als zweite Tochter desHer
zogs Friedrich Ferdinand von
Schleswig -Holftein - Sonder:
burg-Glücksburg und feinerGe
mahlin Karoline Mathilde am
21.April 1887zu Grünholz ge
boren wurde. ift eine C-oufine
ihres künftigen Gemahls. da
ihre Mutter eine Schweftecder
Kaiferin Augufte Viktoria ift.
InfolgediefernahenVerwandt
fchaft haben die Verlobten fchon
feit ihrer frilheften Jugend i

n

engem freundfchaftlichen Ver
kehr geftanden. und der Kaifer
fohn hat oft als Gaft im Kreife
der Glücksburger Herzogs
familie geweilt.fo in denÖfter
tagen desJahresthnvähi-end
dasKaiferpaarmitden Vrtnzen
Eitel Friedrich und Oskar fi

ch

in Taormina aufhielt. Damals
faßten die beiden Fürftenkmder
zuerft eine tiefere Neigung zu
einander. Die Vrinzeifin if

t den
Anfchauungen ihrer Eltern _

g
e

mäß durchaus einfach. _WW
und häuslich erzogen; in d

e
r

Oeffentlichteit ift fie nochmtb!
heroorgetreten. Vrinz Augufi

Wilhelm. der vierte Sohn des
Kaiferpaares, if

t am29.JaWk
1887in Potsdam geborenwild

alfo vorausfichtlich b
e
i

feiner
Vermählung erft wenig uber
zwanzig Jahre alt fein.
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bie preuezlecben
0berpräsiclenien
ln [Berlin

Nach altem Her
fominen haben auch
diefes Jahrinden erften
Tagen des Januar die
Lverpräfidenten der
preußifchen Provinzen
in Berlin eine Zufam
menkunft gehabt. bei
der gemeinfame dienft
liche Angelegenheiten
hefproehen wurden.
llnfer Bild zeigt drei
der bemerkenswerteften
Verfönlichfeiten unter
den Oberpräfidenten.
Einer der Herren. Frei
herr Recke von der
Horft (geboren 1847).
war fait vier Jahre
[ang preußifcher Mini
fter des Innern; er trat
infolge der Ablehnung
des Mittellandtanals
im preußifehen Ab
geordnete-[haute am
2. September 1899 von
feinem Anne zurückund
wurde darauf zum
Oberpriifidenten von
Wefifalen ernannt,

Herr von Jagow. der
Oberpräfident von
Weftpreußen. gehörte
feinerzeit zu den Geg
nern der Kanaivorlage
und wurde wegen feiner
Haltung in diefer Frage
gemafzregelt. doch einige Jahre darauf. als Herr von Delbrück
den Vofien des Overpra'fidenten von Wefipreußen mit dem des
Handelstninifters verkauf-hie. zu deffen Nachfolger ernannt.
Er if

t bereits mehrfach als zukünftiger Minifter genannt
Das gleiche gilt von Herrn von Schorlemer-Alft.worden.

Vbot.Berliner
Illnf'tr.-Gefeklfchaft

Von links nach remis: Oberpra'fldent oon ciagow (Weitpreußeni. Lber
präfident von der Recke(Weftfalen). Oberpräfident Freiherr von Schar-(einer

(Rheinprovinz)

Von der Oberpräfidentenkonferenz am 5
.

Januar in Berlin

Babylone zu begeben.

derimvoroorigenJahre
als Nachfolger Naffes
Oberpräfident der
Rheinprooinz wurde
und von dem man
fchon beim Rücktritt
des Herrn von Vod
bielsli annahm. daß er
vefiimmt fei. Land
wirtfchaftsminifter zu
werden.

[1er Nuerug eier
Wrelina's Medal-ii
Wie in andern fran
zöfiiehen Orten. fo hat
auchinVarisdieDurch
führung des Tren
nungsgefeßes bis zu
den letzten Konleqnen

zen öffentliche Kund
gebungen der tirchlich
Gefinnten hervorge
rufen. Befonders beim
Auszug des Kardinals
Richard aus dem erz
bifchöflithen Valais in
derRuedeGrenenekam
es zu einer Maffen
demonfiration, Der
Kardinal verließ am
17. Dezember . eine
Stunde vor dem an
gefagten Erfäfeinen des
Staatstommiiiars. der
ihm die Aufforderung

zum Räumen des Va
lais überbringen follte,
freiwillig feinen Amts
fitz. um fich in die ihm
von dem Abgeordneten

Denns Cochin zur Verfiigung geftellteWohnung in der Rue de
Vor dem Valais hatte fich eine große.

aus Freunden. Verehrern und Anhängern des Kardinals be
fiehende Menge angefaminelt. unter denenfich auch die in ihrer
kleidfamen Tracht erfchlenene .Garde der Freiwilligen des

Vhot.LJ.Gridahedofi
Von der Durchführung des Trennungsgefetzes in Yaris: Der Wagen des Kardinals Richard wird durch die Straßen gezogen



Wok R. Sonnenberg

Das neue Kaifer-Friedrich-Mufeum in Magdeburg. daneben das Kaifer-FriedriQ-Denkmal

Saas-Coeur“ befand." Als der Kardinal feinen Wagen be
ftieg. fpannte die Garde das Pferd aus und zog den Wagen
durch die dirhtgedrängte Menge zur Rue de Babylone.

daz Ketzer-“kriear'ch-muzeum in 'nagaebukg
Seitdem die befchra'nkendenFeftungswälle gefallen find.

hat fich die alte Elbfefte Magdeburg in wenigen Jahrzehnten
nach außen und innen vergrößert und oerfch'ont. Am 16.De
zember wurde in Gegenwart des Kronorinzen mit großer

Feierlichkeit abermals ein wirkungsvolles Bauwerk eingeweiht*
das dem Gedenken des zweiten Kaifers gewidmet if

t - das
Kaiier-Friedriat-Mufeum. An der fiidweftlichen Ecke des von
Vrofeffor Obmann in Vrag
entworfenen Bones hat das
Denkmal des Kaifers in der
Mitte einer breiten. lüngliaien
und mit einer Steinfaffade
umgebenen Terraffe feinen
Platz gefunden. Das Gebäude
ftellt fich als eine Gruppe der
oerfrhiedenften Vauftile vom
romanifchen Stile bis zum
Barock dare die von einem
maffigen Turme beherrfcht
wird, Die Bauformen find
innen wie außen immer den
Zeitverioden angepaßt, die in
ihrem Innern oeranfihaulicht
find. Man findet hier in be
fonderen Räumen recht wir
kungsvoll vereint Bilder und
fonftige Gegenftände aus der

Gefchichte Magdeburgs, aus
dem magdeburgifaien Zunft
wefen. aus der ZeitOtto von
Guerickes. des großen Sohnes
der Stadt. u. a. Jmpofante
Gemälde von Vrofeffor Artur
Kampf aus der Entftehungs
gefaqiehteMagdeburgs zieren
den fogenannten Magdeburger
Saal, den intereffanteften
Raum des Mufeums. Das
Kaiier-FriedritH-Denkmal fteht
auf einem einfachen glatten
Sockel aus iaytelgebn-gs
granit. Das oitament ift

3 Meter. die Erzfigur 4.25
Meter hoch. Schöpfer des

- l

Copyrigd'd7 ill-tio, 'kr-...Muo (Ko.

Das fpanifche Königspaar bei der Einweihung des Denkmals für den berühmten
fpanifchen Arzt Or. Nubio in Madrid

Denkmals ift der aus der Schule Reinhold Vegas' hervor
gegangene Künftler Hans W. von Glümer,

die Sammlung ae. kubte-henkmalz in [nacli-ta
Dem berühmten fpanifehen Arzt l)r, Federigo Nuvio (geboren

1827- geftorven 1902) if
t

kürzlich in Madrid ein Denkmal gefetzt
und in Anwefenheit des fpanifchen Kdnigspaares und der Köni
gin-Mutter feierlich enthüllt worden. Das in Marmor aus
efiibrte Denkmal» ein Werk des Vildhauers Miguel Blau. ftellt

t ubio. eine ehrwilrdige Vatriarwengeftalt, vor einer fichrunden
den Marmorbrüftung fitzenddar. wie er von einer fichmit ihren
Kindern ihm nahenden Frau inn Hilfe angegangen wird.
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'Kölnische Ausgrabungen bei one'
Ter Vlaß bei den „neun Türmen' war von alters ber ein

Lieblingsausflug der Bafeler Bürgerfebaft. Daß man dort
auf altbiftoriicbem Boden weile. wußten alle. jedorb daß man
eine Fundgrube der arclpäologifäten Forfchung vor fich babe.
abnten nur wenige. Die Ausgrabungen am römifcben Theater
von Augufta Raurica find von Vaieler Freunden des klatfifcben
Altertum?- bereits 1582 begonnen worden. Der auch als
Chronift bekannte Ratsherr Andreas Ruf leitete die aufs
Geratewobl durch berbeigenogene Bergknapnen begonnene
Aufdeäung der verfebiitteten Ruine. Der Jurift Bafilius
Arnerbacb. der Sovn des beriibmten Bonifazius. nabm 1589
nach genauen Meffungen den Wlan des „Ampbitveaters“ auf.
Der diefer topograpbifcben Arbeit beigegebeneBericht enthält
viele Angaben. Seit 1882 wirkte Vrofeffor l)r. Burckhardt

Die ausgegrabenen Ruinen eines römifcben Theaters bei Bafel

.Biedermann für eine faelxgemäßeAusgrabung. Das Terrain.
auf dem die Theaterruine lag, ward der Hiftorifcben Gefell
färaft don einem ibrer Mitglieder gefebenft und im Jahre
1886/87 die erfte Arbeit begonnen. Seit 1893 gingen die
Ausgrabungen ununterbrochen fort. Heute find aufgedeckt:
Der äußere Umfang der nördlichen Hälfte bis auf den antiken
Boden. das ganze innere Halbrund famt dem durch die Mitte
fiibrenden Treppengang. die Vara'sfenia, ein Abzugßfanal
und fo weiter. Immerhin bleiben noob einige wefentlrebe
Stiiäe des Terrains abzulragen. bis die ganze Vananlage von
dern Sebutte, den faft anderthalb Jahrtaufende aufväuften.
gereinigt fein wird.

(lan eien Unruhen in mat-0HKe
Die marokkanifcbe Bergfefiung Zinni, in welrlter der un

botmäßige Raifuli mit verhältnismäßig unbedeutenden Streit:

Vbot.V. Erikahedofi
Von den Unruhen in Marokko: Raifuli (>() in der Feftung Zinat
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bei* hennebrunnen ln Archer-sieben

Ein neuer Zierbrunnen ift auf demMarti
platz in Afchersleben. gegeniiber dem Rathaus.
aufgeftellt worden. Stifter des formenfchönen
Monumentalwerkes ift der Berfcliönerungs
verein Afwersleben. der im Einvernehmen mit
feinem künftlerifchen Beirat. Königlichetn und
Stadtbaurat Ludwig Hoffmann in Berlin. dent
vielgenannten.durch erfolgreicheArbeiten hervor
getretenenMünchner Bildhauer Profeffor Georg
Wrba. unlängft als Nachfolger von Johannes
Schilling nach Dresden berufen. Entwurf und
Ausführung übertragen hatte. Nun. da das
Werk vollendet fteht. lobt es feinen Meifter. Die
Gefamtwirkung des Brunnens. der einen fehr
finnreich konftruierten Wafferkorb enthält und
an die fünfzig Strahlen und Büchlein fpielen
läßt. ift fehr glücklich und fpricht aufs nene
für die bedeutungsvolle Eigenart des Klinftlers-

_
*

_ ,
' Wrba. Benannt ift der Brunnen nach einemQ» i * *

_ __ Wohltäter des Afcher'slebener Verfchönerungs
t. . .

* '
vereins. 6. 1T.

,
" -'. ' -

z
'* -. , - 11erneuetranroslrcbellotzchalterinberlln

* i*
'
.

*
Wie Italien. fo fendet jetzt auch Frankreich

x
"

einen neuen Mann als Botfchafter nach Berlin.
da der bisherige Vertreter der Republik am

Poet.aua-m kaiferlichen
HofRHlerfr

Bihourd.
lflncibfeine

Ver
' -* * f - feßung in den uje land nachgeu t hat. ZuAutomobil als Station der drah [ofen Telegravhie

feinem Nachfolger if
t Jules Camvon auserfevem

der bisher Botfchafter in Madrid war und durch
fräften fich längere Zeit gehalten hat. bis die llebertnacht der die Marokloaffäre eine ebenfo bekannte Perfönlichkeit geworden
Truppen des Sultans ihn nötigte. fein Heil in der Flucht zu ift wie fein älterer Bruder Pierre Paul Cambon. der feit 1898
fachen. liegt fiidöftlich von Tanger in einer
Entfernung von etwa 25 Kilometern. Vor nicht
allzu langer Zeit war es noch ein ärmliches
arabifches Torf. aber feitdeni Naifuli zum
Herrn des Diftriktes wurde. hat es fich zu einer
Art Hauptfiadt entwickelt. Der ehemalige
Räuber hatte eine regelrechte mittelalterliche
Feftung mit Vruftwehren und Zugbrücken dar
aus gemacht, die fehr ftattlich ausfah und den
Truppen des Sultans gewaltig imponierte.
Hart an der Feftung erhebt fich eine große

Halle. die als Audienzraum und auchzu Gebets
zweiken diente. Die Artillerie der Sultans
truppen hat fich mehr angeftrengt. als nötig
war. das Räuberneft in Brand zu fchießen;
als es nur noch ein Trümmerhaufen war. zog
die ..Mahalla“ mit großer Borficht ein und
fand die Stadt völlig unbeletzt. machte aber
reiche Beute an Vorräten und Vieh.

l
l

l

Lia Automobil a1; station tür .nahtlose
Telegrapble

Unfre Abbildung ftellt ein Automobil dar.
das von dem Marchefe Solarl. dem Sekretär
Marconis. erfunden wurde und das ganz fee
ielle Vorrichtungen für die Verwendung des
lotores nicht nur zur Fortbewegung des Fahr
zeuges. fondern auch zur Entwicklung der für
die drahtlofe Telegravhie nötigen Elektrizität
und für die rafche Aufrichtung des fich auf dem
Verdeck des Wagens befindlichen Empfängers
und Senders befitzt. Jn ungefähr zehn Mi
nuten kann diefe Station an einem beliebigen
Punkte in Betrieb gefeßt werden und ftillftehend
ihre elektrifchen Wellen bis auf eine Entfernung
von 150 Kilometern entfenden. Auf kleinere
Entfernungen if

t das Auto imftande. mit
mäßiger Gefchwindigkeit fahrend feine Depefcilen
abzufcbicfen. Tiefe Erfindung bietet den großen
Vorteil. auf einem und demfelben Fahrzeug den
Empfänger. Sender. die nötigen Apparate ver
einigt zu haben. fo daß die Anwendung der
kleinen Feffelballons. die bei einigem Winde
immer Schwierigkeiten bereiten. fortfällt. Mit
tels einer folchen Station if

t es möglich. aufs
rafchefte radiotelegraphifche Hilfslinien im Falle |_ _. , _ . ,
der Zerftörung der gewöhnlichen Telegraphen- x *U* *W W. - ,

-
p

leitungen zu bilden. Tiefer llmftand if
t

fowohl
* “ - .,- ,4-3.. *- - *r - . -:

für den Handel als auch für den Kriegsfall 'boi.Nebfe&Co.,München
von großer Wichtigkeit. Zierbrunnen für Afchersleben. Bon Prof. Georg Wrba-Miniehen
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Who'.u,Renard.Kiel

Stapellauf des neuen Linienfchiffs ..Schleswig-Holfteiu“ auf der Germaniawerft in Kiel

anf die Bedeutung Kiels als des erften deutfäjen Waffen
platzes zur See hinwies und den Wunfch ausfprach. daß das
neuerbaute Linienfchcff dem dentfctien Namen Ehre machen
möge. Die Rede fchloß mit einem Hoch auf den Raifer.
Unter dem Hurra der Verfammelten und dem Salut der
Flotte glitt das Schiff dann von feiner Helling ins Waffer,
Uni 1 Uhr fand im Schloffe bei demKaiferpaar eine Frühflücks
tafel ftatt; nachmittags reiften die Majeftäten nach Plön.

der "term gegen clen Mutual nebegatoie

Ju St. Petersburg begann am 5. Dezember vor dem
Marinemilitärgericln der Prozeß gegen den ruffifchen Admiral
Nevogatow und 77andre Mariueoffiziere. die befchuldigt waren.
in der Seefchlacht bei Tiufchima den Java-lern vier Panter
fchiffe. ..General Apraxiu“. ..Orel“. .Admiral Sfinjawin“
und ..Nikolaus l.“ ohne welenllichen Widerftand übergeben zu
haben. Der Gefchwaderchef Admiral Nehogatow. der fofort
nach der Schlacht feiner Admiralswürde enttleidet worden war
und in Zivi] vor dem Gerichte erfchien. behauptete ebenfo
wie die Schiffskommandanten. daß die ruffifchen Panzerfchiffe
fo gut wie fampfunfähig gewefen feien. und glaubte daher
zur Kapitulation vollftändig berechtigt gewefen zu fein. Er
wurde vom Gericht zum Tode verurteilt. jedoch der Gnade
des Zaren empfohlen.Pilot.Chi-[jean

Flat-tens

Der neue
franzöfier

Botfchafter am Berliner Hofe
ules Cambon

Vertreter der franzöfifcheu Repu
blik in London ift. Jules Cambon
ift 1846geboren. wurde 1882Prä
fekl und betleidetevo11189lbis1897
denwichtigen Poiten eines General
gouverneurs von Algier. 1897
wurde er als Bolfchafter nach
Wafhington. 1898 als folcher nach
Madrid gefandt.

der stapellauk lies chilen
.cbltte „schlenelg-helsteln“

Auf der Kieler Germaniawerft
lief am 17. Dezember das neue
Linienfchiff 0. das letzte der
..Deutfchland“-Klaffe. in Gegen
wart des Kaiferpaares und zahl
reicher andrer fürl'tlichen Perfonen
vom Slapel. Die Kaiferin taufte
das Schiff auf den Namen ..Schles
wig-Holftein": die Taufrede hielt
Herzog Ernft Günter zu Schles
wig-Holftein. ihr Bruder. der nach
einem Rückblick auf die Kriegs. a im»
gefchichte von Schleswig-Holftein *NWZ-0e?
und die Waffentaten. deren Schau- k _
platz die Küfte des Landes gewefen. Der ruffifche Admiral Rebogatow und feine Verteidiger
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Wir erfuehendie geehrten Abonnenten. in Zufrhriften, die die
Schach-Aufgaben und -Vartien betreffen. diefe ftets mit der

römiftben Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.
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Aufgabe "
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„ame nr* " Das
Wort auf weiteren Befehetd. l)r. Sch.

Gefptelt
linuktiicea?het-i'Eli-'kan Vie-[1"

York 1906- Nutte-ungen eier Kätzelauigaben in 'fett e

*7 *c e* a" Des Silbenrät els:Vanknote.

x

WW: Ruvmflew* _ SWM": MMM?“ Des VerwandluiLgsriitfels: Salat - Atlas - Saite.

l YZJO4 ?PFF-Z 11_(NABU.) (162732" Der Scharade: Unvorhergefehen, vorher fehenl gefehen,

2. .ie-(14 oö)(el4 12, mix-15 805_c13+-) voraefeven-„vorverge event
gehen.

3. 02-03 >1er 13. rmva dwxv. Des Ratfels: am-er-un.
4. bel-04. a7-.16h 14, nabxn-f- 1(98)([7
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7. 8g1-nz sive-a7 17.N-tt Jgd-F6

8. [tet-25 bie-36 18. Fe-*fd-j- [(06-17
x., lie-ke 117-mä 19. rin-(18 d7-v5

10. 0-0-0 867-*c5 20. *rm-.n Aufgegeben.

l) Das Weiterfchlagen. cexbez ift fehr gefährlich. Weiß
er

hält meift einen unwiderftehltchenAngriff.'i Auf diefen Zug gründet [ich d e ganze folgende glänzende
Kombination.

*) Natil ich gelpielt. Jntereflant if' hier die
Zugfolge c6>(a5

13. rio-»(1.5 Zoo-(13+ 14.-1*a1xa3 dfexhe
15, 8b5--a7-j- 'Cab-l8

16. rue-(18 matt, oder 13.... Zub-a6 14. 8b5-a7-f- 8.6)(c7
15.'kat-nd man.

Katze]

Ein Mädazen, das kein deutfches if
t -

Gebirge in der Neuen Welt:
Wie fehmuef ift. was daraus erfprießt.
Wenn man fie aneinander ftellt,

Jm ganzen Worte prangt die Stadt.
Die eine Jubelfeier hat.
Wenn vorn ein Zeichen nun fogleich
Und hinten deren zwei ihr firieht.
Dann zeigt fich eine Jnfel euch„
Auf der man auch die Sprache fpricht.
In der ein Mädchen heißet dort
So wie das erfte Rätfelwort. l)t. F. B.

Indem-Lim]
Des Grfien Grün der Frühling weckt.
Das Zweite kennft du als Infekt.
Das Ganze fingt im Federlleid
Sein frohes Lied zur Sommerszeit. J. F.

'feinean

tdunökelnGJ-corkfi
den
?Kanldusmannä p'ßi iinein äueran. . '

„Haltl'“ ruft er, ..Geld her oder Leben!“
unt“ Schaufplelern ,

Der Aermfte ruft das Wort mit Beben. „Populär bift du aber nicht. die Galerie zollte dir msi(

Da kommt der Förfter zur rechten Zelt im mindeften Beifall.“

Juft aus dem Wort und hat ihnbefreit. MV. „Ja, ich bin eben ein Schaufpieler - erften Ranges.“
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Yet* Yismarm-Turm der

Provinz Wflpreußen

Genau
44 Jahre. nachdem am 23. Sep

tember 1862Bismarck in das preu

ßifrhe Staatsminifterium eingetreten
war. if

t

ihm in der Oftmark des Reiches
auf dem höehften Punkte der das oft
preußifche Samland durchziehenden
Hügelkette. auf dem fogenannten Gatt
garben* von naiionalgefinnten Männern
und Frauen unter der lebhaften Anteil
nahme der Provinz ein impofanter
Gedenkturm gefetztworden: von deffen
Höhe nunmehr alljährlich am 1

. April
und an fonftigen bedeutfamen Tagen
die Flammen auflodern. um fern ins
Land hinein zu kunden. daß auch im
entlegenften Offen treue Wacht fiir
unfer deutfchesVaterland gehalten wird.

1.. Kante
Der Bismar>-Turm der Provinz

Oftpreußen

Der Bismarekturm auf dem Galtgarben
iii auf einer_ Stätte errichtet. die dureh
Sage und Gefihichte geweiht ift. Sawn
in oorchriftlicher Zeit haben hier mili
tärierVerteidigungsanlagen beftanden.
deren Ref-te non) heute deutlich erkenn
bar find. und [eit dem Jahre 1818. zu
welcher Zeit der bekannte Kriegsrat
und literarifche Berater der Königin
Luife. Sapeffner, dort oben zur Erinne
rung an die preußifche Landwehr ein
großes eifernes Kreuz erriazten ließ.
wurde dort alljährlich die Erinnerung
an die Schlachten von Leipzig und
Belle-Alliance gefeiert von der Bürger
fchaft Königsbergs. den Studenten und
der Landbeoölterung. Das Denkmal if

t

nach einem Projekte des Königsberger
Dombaumeifters Dethleffen errichtet
ausfchließlich aus Findtingen des Sam
landes. die in grauer Vorzeit auf Eis
riicten von der fkandinaoifchen Halb
infel heriibergekommen find. J. n. W.

u. Leggeflligel, Bruteier all.
Ran.. Intim-ifa). tragb. Ge
flügelhäufer, mod. Geräte 2c,__“- Katalog gratis._
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Heimritt

Nach einem Gemälde von Wilhelm von Diez



Lebensfrü e
-

Die Gefchichte eines Knaben

Von

Margarete von Oertzen

:hi/7m
des Jungen willen waren fi

e in die
oO i _ Stadt gezogen. um des Jungen willen
'7 O fchlief das alte Herrenhaus auf dem

Lande den langen Winterfchlaf. Eines Tages
hatten fi

e alle Gardinen herabgelaffen und alle

Thüren verfchloffen. fi
e

nahmen die Seele aus

ihrem Heim - und als der Wagen um die Ecke
der Dorfftraße bog. fchwankend und ächzend.
fchaute ihnen das Haus mit toten Augen nach,
Aber was gefchah nicht „um des Jungen

willen“?
Der faß beim Kutfcher auf dem Bock und

pfiff fich ein Liedchen. Die fchmutzigen Häuslers
kinder auf der Straße fangen immer diefe
Melodie. und deshalb kam Hans fich fehr fchnei
dig vor. wenn er fi

e zwanzigmal hintereinander
wiederholte,

Jn feinem weißblonden Haar fpielte der
Wind. Der elffährige. von Kraft ftrotzende
Burfche blickte um fich. Jetzt ging's in die Welt

hinaus. hurra. in die Welt! Sein Paradies
follte fortan nicht mehr der errdeftall fein oder
die raucherfi'illte Jnfpektorftube - o nein. darüber
war er nun hoch erhaben -. man fiedelte feinet
wegen in die Stadt über. damit er etwas lerne.
Den blaffen und ftetig verliebten Hauslehrer war
er glücklich los, Er hatte ihn „weggegrault“.
und fo war man zu der Einficht gelangt. daß
Hans. der Bengel. nicht mehr zu bändigen fe

i

und daß man guttue. ihn fo rafch als möglich
in die fichere Hut der Schule zu geben,
Als man ihm diefe demiitigende Eröffnung

machte. war er durchaus nicht zerknirfcht. wie
der Familienrat erwartet hatte. Ein völlig un
berechtigter Stolz fchwellte feinen Bufen. und er

warf fich in die Bruft. die Hände in den Hofentafchen.
wie ein Sieger. der das Feld behauptet hat.
Da lächelte der Familienrat. .. du lieber

Gott! Er beftand ja nur aus der alten Groß
mama und dem Vater. denn die fiiße. luftige
kleine Mutter des weißblonden Jungen hatte fein
Leben mit dem ihren bezahlen miiffen und konnte

nicht mehr hell und übermütig lachen wie einft- von dem Tage an. da fi
e plötzlich fo ernft

und ftill die Augen fchloß. hatte ihr Mann ein
fchweres Herzleiden dabongetragen. Der Stärkfte

Ueber Land und Meer. Dima-Ausgabe. xxm. 8

war er nie gewefen _- und nun fein Liebftes
von ihm geriffen. mußte er noch einmal von
vorne anfangen zu leben. hilflofer als der Säug
ling. der. ftrampelnd. fchreiend. von der erfteu
Stunde an ein Unband war.

Durch Jahre zo fich diefe körperliche und

feelifche Hilflofigkeit h
x
in
.

die fich beinahe zu kind

licher Scheu fteigerte. Endlich empfand feine
alte Mutter. die eine halbe Tagereife von dem
Gute des Sohnes einfam in einer kleinen Land

ftadt lebte. Erbarmen mit
den Verlaffenen. packte

ihre Siebenfachen und erfchien eines Sonntags
abends wie ein Engel vom Himmel. Ganz leicht
war es ihr nicht geworden. fo ihre Gemütlichkeit
aufzu eben und ihr befchauliches Dafein mit der

Unruhe eines zerfahrenen Haushalts zu ver

taufchen. Sie hatte auch ihre Eigenheiten und
lieb ewordenen Gewohnheiten . . . aber einft hatte

fi
e

ihrem Sahne Ludwig gefagt -- und das war
an feinem Hochzeitstage: „Kinder. ic

h

geh'. denn

eine Dritte if
t vom Uebel. fei's felbft die eigne

Mutter. Sollteft du mich je brauchen. na. fo

bin ic
h da!“

Eingedenk diefer Worte ging fie. ihrem ver
witweten Sohn und deffen mutterlofem Kind ein
wenig Wärme und viel ftille. treue Liebe ins

Haus zu bringen,
Sie fand eine Wirtfchaft vor. die ihr den

Atem verfetzte
- die reine Junggefellenwirtfchaft.

Der damals achtjährige Hans war damit be
fchäftigt. fiir den kranken Vater Tee anzubrühen

in einem zerbrochenen Suppentopfe. Der Vater

faß im L'ehnftuhle am Fenfter und las laut vor
aus dem „Rafenden Roland“, Zum Abendbrote
waren Heringe aufgetifcht. und im Bett des
Jungen. das feltfamerweife in der Wohnftube
neben dem Ofen ftand. lag Brei. der alte Dackel.
und fchnarchte.
Jn dies Stilleben plaßte Großmuttchen hinein

und fchlug auch fofort die Arme über dem Kopf

zufammen. Unter ihrer gerechten Entriiftung

fuchte fi
e ihre Wiederfehensriihrung zu verbergen

und rief einmal über das andre durch al( das

Küffen und Jubeln hindurch:
,.Ne. if

t

fo was möglich! Der Hund im

Bett. der fchmutzige Hund im Bett. und das

16
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Teeioaffer kochft du ja wol in einem Leimtiegeh
mein Jung'? Sagt bloß. ift das erhört, mit
dem Rafenden Roland willft du wol dem Bengel
den Kopf oerdrehen? Jf Kinder- Kinderf euch
merkt man wahrhaftigeii Gott die gänzliche Ab

wefenheit von einem tüchtigen Weibsftiick an
-

na- is fchon gut- is fchon gut. wird fchon werden
wird fchon werden."

Hier faßte fi
e Hans an den Schulter-m und

in ihren Augen blinkte es hell und fonderbar.
Dann gab fi

e ihm einen freundfchaftlichen Klaps

auf den weißen Kopf.
„Nenn malx daß fi

e mein Gepäck auch richtig

beforgen,"

„Das wil( ic
h

fchon tun." meinte der Junge.
„wenn du auf Papa achtgibft fo lange."
„Na- fix!“ fagte der Vater belnftigt, „Mir

paffiert nichts.“
Als fi

e den Jungen die Treppe hinabpoltern

hörtke)y

trat Großmama rafch neben ihres Sohnes
Stu l,

„Ludwig" flüfterte fi
e eindringlich. „fieht es

fo? Warum fchriebft du mir nicht früher? Du

weißt jap ic
h blieb nur aus Befchetdenheit fort-

ic
h

fürchte immer„ mich aufzudrängen
- und

nu fieht's bei euch aus wie in einem Indianer
wigwamx und der Bengel muß dich hiiten- als

fe
i

er der Vater und du feift das Wurm von
einem Kind!“

„Muttchem" erwiderte Ludwig Eichner mit
dem ihm eignen wehmiitigen Lächelnf „es macht
dem Jungen Spaß for und er bildet fich auch
tatfächlich ein, mir an Kraft und Erfahrung
bedeutend über zu fein. Er ift es gewöhnt- mich
viel ftillfihen zu fehen- und da hat fich's all

mählich in feinem kleinen Dickkopf feft ein

geprägt: .Papa if
t

krankx weil er nicht herum

läuft wie ich.*"
„Bift alfo ein Stubenhocker geworden? Und

da draußen all die grüne Brachß die fchreit
einen ja förmlich an mit ihrer Sommerfchönheit!
Und du -“
„Und ic

h

hab' für den Schrei kein Ohr mehr.
Die Sonne macht mir Herzklopfen. Oft hab' ic

h

das Gefühlf als ftäke mir eine gläferne _Glocke in

der Bruft ftatt des Herzens - ein trauriger
Kerl- dein alter Sohn- was Munchen?"
Großmuttchen hatte fich wieder abgewendet.

B

„Vor allen Dingen den Hund mal aus dem
ett . , ."

Nach einer Weile fprach fi
e fehr ruhig:

„Eine gläferne Glocke! Das is 'n Schnack. und

Schnack mag ic
h

nich!“
„Jetzt hab' ic

h

dich wieder-U klang es leife
oom Stuhle her, „O Gott. all die lieben Redens
arten! Sa mal. Dickus. Muttchenf haft du auch
noch das

k

utterfell?“
„JZ wo werd' ic

h

nicht! Es hängt zwar nur

fo in den Grätenf aber trennen tu' ic
h

mich

nicht von ihm. um keinen Preis. Zwanzig
Jahre if

t

es fchon alt„ und die Kaninchenhäute
laffen die Haare _ aber - du neckteft mich
immer fo gern damit

- und den fchönen Namen
haft du ihm auch gegeben. Sieht da kommt ja

der Jung' und bringt es angefchleppt."
In der Tat brachte Hans ein rätfelhaftes
Etwas das fich alsbald als ein Radmantel aus
fchwarzem Tibet- mit Kaninchen gefüttert. ent
puppte. Der Pelz befand fich in fehr defolatem
Zuftand und war an einigen Stellen ganz kahl.
Großmama wickelte fich mit oiel Behagen in

das merkwürdige Kleidungsftiick und nahm Platz

auf dem alten Lederfofa.
„Jetzt bin ic

h ein andrer Menfch“ erklärte

fie. „nur im Mutterer kommen mir die guten
Gedanken. Jetzt wollen wir mal ein vernünf
tiges Wort miteinander reden. Hansf fieh mal

nach den Goldfifchen.“
„Ich hab' doch bloß eine Kröte- die wohnt

im Hühnerftall und heißt Elvira."

„Na- fo fieh mal nach Elvira.“

„Aber ic
h mö t' 'n Hering."

„Hans if
t

fur tbar gefräßig,“ fagie Eichner.
„Ich fage ihm immerr er bekommt eine Magen
erweiterung. Was der oertilgen kann„ if

t un

glaublich -"
„Vieles if

t unglaublich“ fagte Großmuttchen
orakelhaftf „aber paßt auf- jetzt if

t wieder 'ne

Frau im Hans, So 7ne Frau ift doch wie eine

frifche Vrifef wie eine Säulef die alles ftützt
wie -“
„Dickusf das if
t

fchon eine tüchtige Säule

mit einem refpektabeln Durchmeffer!"
„Junge- das is 'n Schnack, und Schnack

mag ic
h

nich. Hansf du nimmft den Hund und
einen Hering und gehft in den Garten. Aber

7
n

bißchen plößlich!“

Hans pfiff dem Hunde Bre- ließ fich das mit
dem Hering nicht zweimal fagen und fchlenderte
mit einer kiinftlich aufgefeßten Miene äußerftet
„Wurftigkeit“ in den verwahrloften Kitchengarten,
wo er rohe Erbfen und rohe Gelberüben in

großen Mengen verzehrte. Dann legte er fich
ins Grasf Brs kroch ihm auf, den Schoß und
beide träumten.

„Breiy du haft Flöhe.“ fagte Hans nur ein
mal. Dann war's lange ftill.
Unterdeffen fiel in der Wohnftube das große
Wort: Hauslehrer.
Großmuttchen fprach von umfaffenden Ver

änderungen in jeder Beziehung. und der kranke

Mann mit der ängftlichen Scheu vor allen Neue

rungen laufchte in oerlegenem Staunen, indem

feine fchlanken Finger nervös an der Decke
znpften, die fein Junge forglich iiber ihn gebreitet.
„Wir waren bisher ganz glücklich fox' fagie

er endlich zögernd.

„Da fieht man den Egoismus!" ereiferte fta)
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Großmuttchen. „Daß du dem Jungen eine Er
ziehung fchuldig bift. das if

t dir wohl nie ein
gefallen? Der Bengel verwahrloft hier mit dem
Dackel Brei und der Kröte Elvira. und du ließeft
dir am liebften den Bart um den Tifch wachfen
wie Friedrich Barbaroffa. Ein Junge muß aber
erzogen werden und das gründlich und immerzu.
er darf gar nicht zu Atem kommen vor lauter
Erziehung! Dein Hans fteht noch da wie der
Lehmklumpen. bevor der liebe Gott einen Adam
aus ihm machte
- die Seele follen wir nun

einhauchen."

„Je. Muttchen." flüfterte Eichner beinahe
zitternd. „der Junge if

t

fo ein ganzer kleiner

Menfch
-

fo zart bei aller überfchäumenden
Lebenskraft
- wir zwei find nun mal Sonder

linge. Laß uns doch.“
„Mein Lieber. du haft es hinter dir. und er

hat's vor fich. Frifche Elemente müffen ins

Haus. Ich habe die Abficht. gründlich Staub
zu wifchen. Ein Hauslehrer kommt. und zwar
fehr bald! Du hatteft auch einen Kandidaten.

e
s

if
t das einzig Wahre.“

Eichner richtete fich halb auf. feine Wangen
röteten fich.
„Und fo ein fremder Menfch. der meift felbft

noch nicht trocken hinter den Ohren ift. der foll's
mit meinem Kinde beffer verftehen als ich? Mutt
chen. Muttchen!“
.,Ja. das glaube ic

h

entfchieden. Haft du

Hans fchon mal gehauen?"
„Allerdings - gehauen gerade nicht - aber

ic
h

habe ihn fchon fehr ernft zur Rede geftellt.“
„Na. fiehft du!" triumphierte Großmuttchen.

„Das if
t

reizend. Und auf diefe Weife will der
Mann Jungens regieren!“
Sie erhob fich und lief im Mutter-fell durch

das Zimmer. Eichners Augen verfolgten fi
e

lächelnd. Er hatte wieder das eigentiimliche
Blinken in ihrer grauen Pupille bemerkt.
„Bin ic

h ein Monftrum?“ rief fie. vor ihn
tretend. „Will ic

h dein Kind dem Moloch in die
Arme werfen. weil ic

h

ihm einen Hauslehrer
engagiere ?“
Da ftreckte Eichner ihr die Hand entgegen:
„Es wird wohl fein müffen. Ich füge mich.“
Bon diefem Abend an konnte man Groß

muttchen im Mutterfell durch das Haus fegen
fehen. allenthalben Ordnung fchaffend.
Eichner ließ den Sturm mit der Miene eines

füllen Dulders in frommer Ergebenheit über fich
ergehen. Hans brachte jedoch dem großmütter

lichen Regiment einen lauten und energifchen

Widerftand entgegen. Als man ihm mitteilte.
demnächft werde nun ein Hauslehrer. der Kan
didat Herr Meher-Stribenskh. in Eichsleben an
kommen. fagte er. feinen Suppenlöffel klatfchend

in den Teller werfend: „Den alten Ochfen brauche

ic
h

nicht!“

*Eichner errötete. wie innner. wenn Hans
„etwas getan hatte". und verließ unter irgend
einem Borwande das Zimmer, Sein gutes
Muttchen dünkte ihn der reine Zahnarzt

- der
meint es auch gut und reißt bald diefen. bald

jenen Zahn aus. und jeder Zahn bedeutete

hier eine alte. liebgewordene kleine Gewohnheit.
Faft fchämte er fich vor feinem Jungen. der

ihn oft fo groß und unbewußt vorwurfsvoll
anfah: ,Warum if

t es nicht mehr wie früher?
Warutn if

t es anders geworden? Das ftand
nur zu deutlich in feinen Blicken gefchrieben.
Nur Bro war derfelbe geblieben und fcheute
fich fogar nicht. zuweilen auf Großmamas Mutter

fell ertappt zu werden.

In der Eßftube war es ftill. fehr ftill. und

fo getraute Eichner fich wieder auf den Schau
platz der Miffetat feines Jungen. Die Suppe
war abgetragen. Großmama offenbar in die

Küche gegangen. Hans ftand fchweigend am

Fenfter und fah den Spatzen zu. die fich draußen
im Hofe tummelten. Seine linke Gefichtshälfte
flammte in glühendem Rot.

„Hans?"
„Baterl"
„Hans. haft du gefchlafen?“
Nö “

„Wovon if
t

deine Backe fo heiß?“
Keine Antwort.
,.Na. Junge. Mund auf. wenn du gefragt

wirft!"
Hans drehte fich auf dem Abfatz herum und

ftarrte unverwandt auf feines Vaters Stiefel
fpitzen. „J - Großmama und ic

h - wir haben
uns bloß geprügelt . . .“

Eichner biß die Lippen zufammen. Ein Weh
gefühl und doch wieder eine unwiderftehliche

Lachluft waren in ihm, Das Wehgefühl gewann
die Oberhand. und da Großmama felbft mit

einer dampfenden Bratenfchüffel erfchien. konnte

er nur ftumm auf Hanfens feurige Wange
deuten.

*.,Das war ich.“ fagte Großmama gelaffen.
„Ich habe ihm für den alten Ochfen eine Maul
fchelle gegeben."

„Hm.“ ftieß Eichner hervor und zerkrümelte
fein Brot. „Hm - ic

h - im allgemeinen -
man verletzt fo leicht - das - hm - fo zarte
Ehrgefühl -“
Großmama richtete voll ihre Augen auf ihren
Sohn. und es dämmerte darin wie von einem
Schmerz. Aber fi

e erwiderte kein Wort.
Draußen zwitfcherten noch immer die Spatzen.

und Hans fah ihnen noch immer zu. Jetzt fagte
er langfam. ohne fich zu wenden: „Das macht ja

gar nichts. Vater. Ich habe die Maulfchelle doch
man bloß von einem Frauenzimmer bekommen.“

Aus Großmuttchens gekränkten Augen brachen
Tränen und Lachen. In der nächften Sekunde
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hielt fi
e den fi heftig ftra'ubenden Jungen in

ihren Armen un herzte und küßte ihn.
*

Von Stund' ab ging Hans für fi
e

durchs
Feuer. und im Bferdeftall und in der Küche er

zählte er den Hofjungens mit wahrhaft ftrahlen
dem Stolz: ...Ich fag' euch. die kann hauen -
da nehmt euch in acht. Kinnings. das geht mit

fo 7
n

Wupptich . . .“

„Das is woll Telegraphie ohne Draht?“
fagte der alte Jnfpektor. Dann nahm er den
Jungen mit zu den Fohlen.
„Genieße dein Leben nur recht die paar Tage.

denn wenn der alte Hauslehrer erft da ift. mußt
du oon früh bis fpät bei die alten Bücher fitzen.
und fo 7

n Kerl verfteht ja doch rein gar nichts
von Sweine und Landwirtfchaft im allgemeinen.
Haft du fchon mal 'n Kandidaten gefehen. der 'ne

Kuh melken kann? Oder der weiß. ob ein Boden

für Rüben oder für Roggen taugt? He. was ?“
Der ganze Hof bemitleidete in ehrlicher Trauer

den armen Jungen. gerade als fe
i

der leibhaftige

Teufel für ihn beftellt.
Noch nie war Jochen. der Kutfcher. fo un

ern zur Station gefahren. als an jenem fun
elnden Hochfommermorgen. der Herrn Meyer

Stribenskh nach Eichsleben brachte. Er fpannte
feinen ftörrifchften Gaul ein und und fchwor inner

lich. den Kandidaten mindeftens einmal in den

fchönen. weichen Lehm des Straßengrabens zu legen.

Großmuttchen felbft befand fich in höchfter
Aufregung. „Wenn er kommt. laß mich zuerft
mit ihm reden.“ fagte fi

e zu ihrem Sohne. „da
mit ic

h

feine Methode kennen lerne. Und dann

foll er frühftücken. denn Kandidaten frühftücken
gern zu jeder Tageszeit."
Sie erwartete die Ankunft des Wagens mit

Hans auf der Terraffe. Mit halbftündiger Ver
fpa'tung traf Herr Meher-Stribenskn in Eichs
leben ein. Jochen auf dem Bock unterdrückte
mit Mühe ein Grinfen. Jung. rofig. hellblond.
breitfchulterig - das war Herr Mener-Stribenskh.
Auf dem Kopfe trug er einen eingedrückten Hut.
die rechte Seite feines mausgrauen Rockes zeigte
eine dicke Lehmkrufte.
Ihn erblicken und in lautes Jubeln ausbrechen

war für Hans das Werk einer halben Sekunde.
..Ja.“ hub der Kandidat an. „die Götter

hatten befchloffen. daß ic
h mit Erda Bekannt

fchaft machte
- und Graue. das edle Roß. warf

uns in den Graben -“
„Das is ja gar keine Erde. das is ja Lehm!“

rief Hans. „Und das olle Vieh heißt nich Grane.
es heißt Jakob!“
Großmama begrüßte den Kandidaten unter

vielen Entfchuldigungen. daß ihm gleich ein

Zolches

Mißgefchick widerfahren, Nur das von
en Göttern wollte ihr nicht gefallen, Und fi
e

vermißte auch die übliche Magerkeit und Bla'ffe.
die fo viel Vertrauenerweckendes hat.

Dage en war Hans entzückt. Herr Meyer
Stribens r) hatte den boshaft blickenden Jakob
auf den Hals geklopft:
,.Lauf. Brauner. dich brauch' ic

h

nichtmehr..."
Nun hieß es dem Kandidaten gehörig auf

den Zahn fühlen.
Großmama führte ihn in die Wohnftube.
„Hans. hol mir das Mutterfell. Dank dir.

mein Jung'. Du kannft gehen.“
„Sehr hübfch hier.“ begann Herr Meher

Stribenski). indem er feine Blicke um und um
fchweifen ließ wie ein lieber Verwandter. der auf
Befuch ift. „Haben gnädige Frau auch ein
Klavier im Haufe?“
„Ne.“ erwiderte Großmama kratzbürftig.

„haben Sie einen Lehrplan bei fich?“
,.Maffenhaft.“ rief Herr Meher-Stribenskn

aus. „Zwangoolle Plage - Müh' ohne Zweck -“
Großmama wurde es wunderlich zu Sinne,

„Ob Sie einen Lehrplan bei fich haben. möcht'

ic
h

wiffen.“
„Gnädige Frau! Mein Lehrplan if

t in meinem
Kopfe. Ich habe eine befondere Methode. meinen
Zöglingen den Unterricht anfchaulich zu machen-
bitte. gnädige Frau. fich davon zu überzeugen-
mehr kann ic

h

nicht fagen -. aber meine
Methode hat phiinomenale Erfolge gezeitigt -"
„Schon gut.“ fagte Großmama haftig. „dann

effen Sie jetzt etwas. und fpäter werde ic
h Sie

meinem Sohne oorftellen. Bitte. hier rechts."
Herr Meher-Stribenskh oerbeugte fich mit tadel

lofer Eleganz und entfernte fich in die Eßftube.
Großmama fchlich zu Eichner in deffen

Bibliothek.
.,Na. wie if
t er?“ fragte Eichner gefpannt.
„Wie foll er fein?" erwiderte Großmama.
„Er hat fehr was Apartes."
Um keinen Preis hätte fi

e zugegeben. daß fi
e

enttäuftht war. Den Triumph follte ihr Sohn
denn doch nicht erleben.

Jm ftillen aber befchloß fie. mit Argusaugen
über Lehrer und Schüler zu wachen, Jin Mutter

!)
e
ll faß fi
e fo manche lange Stunde und wohnte

em Unterricht bei. Rechnen. Lefen. Diktat. Ge

fchichte
- nein. fi

e entdeckte nichts Verdächtiges
und geftattete fich fogar dann und wann ein

Nickerchen. Nach Verlauf einer Woche nahmen ihre
Hausfrauenpflichten fi

e derart in Anfpruch. daß fi
e

immer häufiger mit raffelndem Schlüffelbund aus

der Schulftube eilte und endlich ganz fortblieb.
Das ging fo einen Monat. zwei Monate

-
da fiel ihr eine merkwürdige Veränderung in de

s

Jungen Redeweife auf. Eine Saßbildung. d
ie

ihres Wiffens in keiner deutfchen Grammatik
gelehrt wurde. Ein fchwarzer Plan reifte in
Großmamas Gehirn. Sie. die ftets Offenherzige.
die alle Winkelwege oerabfcheute und fogar einem

Gefpenft auf den ,Leib geklickt wäre. fi
e gab fich

mit Schlüffellöchern ab.
'
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Als wieder einmal „Deutfch" für die Stunde
vorgemerkt war. fchlich fi

e lautlos an die Thür.
duckte fich und fchaute durchs Schlüffelloch.
Jui Hofe knallte ein Knecht init der Veitfche- die Magd ging über den Flur - Groß

mama zuckte zufammen wie eine arme Süiiderin
und dachte: .Wenn dich nu jemand ertappte!
Die Erziehung if

t
doch eine fchwere Sache*

Jetzt fagte Herr Mener-Stribenski) drinnen:
,.Haiis. fteck mal den Schlüffel ein. der hängt
fchon wieder am Nagel. das ftört mein äfthetifches
Gefühl. Ein Schlüffel gehört ins Schlüffelloch.".,J. fieh mal. du entfamtes Kandidaten
kücken. äfthetifches Gefühl! Na. die Ohren
kannft du mir nicht oerftopfen. hören kann ic

h

deinen Drähnfchnack immer noch.“
Es wurde dunkel vor ihren Augen. und fi

e

vernahm gleich darauf Herrn Meher-Stribenskhs
Stimme:

„Hätteft du fleißig
Die Kunft gepflegt.
c"eetztkam' dir's wahrlich zugut;
Doch läfflg warft du
Stets in der Lehre:
Was willft du nun Rechtes rüftenk*

Großmama hielt den Atem an.
Des Jungen leife Antwort drang nicht bis

an ihr Ohr. doch begannen jetzt beide wie aus
einem Munde:

..Hahaheil Hahahei!

Hahahei!
Hei! Heil

Zoo!
Hoho! Hohe!

.eiaho!“

Das war zu viel für Großmama. Sie rannte
ihren Sohn holen.
..Du. komm _mal ganz gefchwind und hör

bloß. was die beiden in der Stunde treiben. Ich
zittere am ganzen Leibe. fi

e gröhlen wie die
Wilden!“

Eichner folgte ihr kopffchüttelnd und faßte
ebenfalls Voften an der Thür.
Herr Meher-Stribenskr):

.Welcher Glanz glitzert dort auf?
Näher fchimmert
Ein heller Schein;
Es rennt wie ein leuchtendes Roi!,
Bricht durch den Wald
Braufend daher.
Naht fchon des Wurmes Würger?
th's fchon. der Fafner fällt?"

„Siegfried.“ fagte Herr Eichner gelaffen. „Das

if
t nur aus Richard Wagners .Siegfried*. Der

Deibel hole Herrn Meher-Stribenskh!“
Er klinkte die Thür auf und fpazierte. Groß

mama in der Nachhut. in Zimmers Mitten.
Herr Meher-Stribenskh ftand niit leuchtenden

Augen und hochgeröteten Wangen am Fenfter.
Hans faß höchft gemütlich neben Brei auf dem

Sofa. Man fah allen an. daß fi
e

fich ii
i

einer

gewiffen weihevollen Stimmung befanden.
..Sagen Sie mal." fuhr Großmama los.

„gehört dies Hahei und Hoho zur deutfchen
Grammatik?“

Eichner legte befchwichtigend eine Hand auf
Großmamas Schulter.
„Verehrtefter.“ fagte er fehr fanft. ..ich be

daure unendlich. aber es wäre mir recht lieb.
wenn Sie mir Aufklärung darüber fchaffen

wollten. was Sie veranlaßt. dem Kinde den
Siegfried* aufzutifchen?"
„Q" erwiderte err Meher-Stribenskh. ..mit

Vergnügen werde i das, Ich bin nämlich ein
großer Wagner-Schwänner - ic

h fpiele Ihnen
auf dem Klavier jeden Wagner. den Sie wollen- und für mich gehört es eben zur höheren
Bildung. diefen

Unoergleichlichen
zu kennen. was

fage ic
h -

zu effen. zu trin en. einzuatmen Y
feine Miifit" und feine Rede fließen wie Blut
durch unfre Adern - Götter find wir mit den
Göttern »-. und da habe ic

h es mir zur Aufgabe
gemacht: wo ic

h ein junges Menfchenkind fehe.
will ic

h es dem ewig frifehen Quell zuführen.
dem leuchtenden Licht. Fragen Sie Hans. ob
ihm Siegfried nicht lieber if

t als das große
Einmaleins ?“

„Am liebften if
t niir der greuliche Wurm.

der mit der Freffe." fagte Hans.
Großmama mußte fich fetzen.
,.Ja. aber -“ bemerkte Herr Eichner fchüch

tern. „Ihre Begeifterung in Ehren _- aber der
Junge braucht zum Leben einen tüchtigen Schul
fack und nichts mehr. Der Bengel kann das ja

gar nicht verdauen. was Sie ihm da vorfetzen!“
„Entfchuldigen. ic

h bin ein heiterer Philofoph.
Hat der Junge feine Pflicht getan - und er

if
t

hell. er if
t fleißig. er lernt famos *. dann

erhiilt er zur Belohnung etwas Wagner. Mühteu
wir uns erft zufammen. fo genießen wir fpäter
zufammen. Solche Minuten find köftlich. Und
das eben if
t meine Bhilofophie: köftliche Minuten
foll man wie fchimnieriide Tropfen vom Born
des Lebens in die geöffnete Hand rollen laffen.
es if

t etwas wunderbar Vergängliches und Einiges
um ihren Glanz!“

*

Eichner betrachtete den Kandidaten aufmerk
fam, Er hatte fich warm geredet.
„Sie find noch fo fürchterlich jung.“ fa te er

lächelnd. ..doeh ic
h glaube. Sie meinen's ehrlich.

Wiffen Sie was? Die Kinderdreffur geben Sie
auf und widmen Sie fich der Mufik. Das fcheint
mir das einzig Richtige.“
Da fchlug Herr Meher-Stribenskh die Augen

nieder: „Ich befitze nicht die nötigen Mittel -
leider -“
„Die alte Gefchichte!“ mnrmelte Eichner ge

dankenooll. *,.Jm übri en - meine verftorbene
Frau hatte auch fo ihre kleinen mufikalifchen

Vaffionen - drohen in ihrem Zimmer fteht noch
der Blüthner - niemand hat die Taften mehr
berührt. feit fi

e -
mich
S uns verließ. Ich
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wäre wohl bereit. Sie hinaufzuführen - wenn
Sie ihn mal probieren wollten.“

Hans fprang auf die Füße. Was. Mamas
Stube. zu der Papa den Schlüffel immer in der

Tafche trug. das Heiligtum follte fich öffnen?
Und das verhängte Klavier follte fingen?
Großmama fchwieg mit feft znfammengekniffe

nen Lippen, Es war fehr. fehr fchlimm. wenn
fie fchwieg. indeffen ging fi

e mit den andern.
ganz ftumme Auflehnung.

Herr Meher-Stribenskh war über und über

in Glut getaucht.
Da war's. das Boudoir einer jungen Frau-
kühl. verlaffen
- von einem undefinierbaren

Hauch toter Blumen und neuer Eretonnevorhänge.

vermifcht mit etwas Moder. Ueber dem Sofa
hing das Brautbild Eichners und der zarten.
blonden Marie Reck.

Eichner ftieß die Läden zurück. Der goldene
Spätnachmittag leuchtete herein. getränkt mit dem

eigentümlichen Hochfommerduft blühender Linden

und roter Rofen.

In der Ferne dehnte fich die Ebene fanft
verfäjwotnmen. wie der Himmel über ihr.

Großmama fetzte fich auf das Sofa und drehte
die Daumen ineinander. Sie hatte an diefer
Einweihung fchwer zu fchlucken, Jnnerlich wider
fpenftig und ftörrifch wie Jakob. das Pferd.
war fi

e feft entfchloffen. Stein und Eifen zu
bleiben. mochte der am Klavier auch alle Teufels
künfte fich zu eigen machen.

Herr Meyer-Stribenskh hub an zu präludieren.
Allmählich fchwoll dieMelodie zu gewaltigem Sturm
an; wie Pofaunen und doch wie Harfen klang es

dazwifchen. Und dann löfte fich aus dem braufen
den Drängen der Töne eine wunderfame Harmonie.
Eine glockenreine Männerftimme fiel ein:

..Winterftürme wichen
Dem Wonnemond.

n mildem Lichte
leuchtet der Lenz. . .“

In Großmamas Geficht zuckte. weiterleuchtete
es. Sie fühlte einen Schauer. ihr Herz klopfte
jäh - fi

e wurde fehr unruhig und zog die

Brauen hoch empor. „Berfluchter Kerl!“ murmelte

fie. Dann faß fi
e atenilos . . .

Hans war zu feinem Vater gekrochen. der mit ge

fchloffenen Augen laufchte. Die ganze Zeitwar ihm zu
mute. als gefchehe ein Neues. ein Befonderes an ihm.
Und Herr Meher-Stribenskh fpielte und fang- wie ein Durftiger trinkt. der. dem Ber.

fchmachten nahe. eine Quelle findet, Niemand

bemerkte. wie der Tag erlofch und im Weften
die rote Glut heranfchwoll immer näher und
näher. Jetzt entzündete fi

e die Kronen der Linden
und floß in einer breiten Woge durch das offene
Fenfter über die Wände und Dielen. über das
Brautbild. die darunter fiizende Großmama. das
Klavier und Herrn Meher-Stribenskh.

Der fang und fpielte in das Abendrot hinein:

..Ein bräutliches Feuer
Soll dir nun brennen.
Wie nie einer Braut es gebrannt!
Flammende Glut
Umglühe den Fels , . .“

Mit dem erften Dämmerungsfchatten erhob
der Kandidat fich. Seine Wangen waren bleiä).
beinahe hager.

Großmama fchritt feierlich auf ihn zu. Sie

faßte feine Hände und fchüttelte fie.
„Sie find ein gefährlicher Menfch.“ fprach fi

e
.

„Ob fo was niir auf die Dauer bekommen würde.
weiß ic

h

zwar nicht. 's ift fo ein gelinder Wahn
finn. Ich leg' mich fofort zu Bett. Sie haben
mir die Knochen zermalmt und mein Gemüt in

Ihren Fin ern zerdrückt wie eine überreife Birne.
Na. gitte Zigcht. Kinder. Recht gute Nacht.“
Großmama kümmerte fich um nichts mehr.

fi
e fchloß die Speifekammer nicht ab. fi
e jagte

Bro nicht getvohntermaßen vor die Tür - fie

ging einfach zu Bett.

Eichner packte Herrn Meher-Stribenskh an
einem Rockknopf,

„'raus. Hans! Ja. mein lieber Freund -
bei uns bleiben -* das geht nu erft recht nicht. . .“

„Das feh' ic
h vollkommen ein.“ fagte der

Kandidat beklommen.

„Und da
-

ic
h

habe mir gedacht - halten
Sie es nicht für unzart von mir - ich bin gott
lob in günftigen Berhältniffen -. es wär' ja zu
fchade um Jhr Talent - ein kleines Darlehen
vielleicht . . .“

Herr Meher-Stribenskt) wandte fich fchtvei
gend zum Fenfter. Er ftarrte in die weiche
Dämmerung.

„Könnten Sie nur einen falfchen Stolz b
e

zwingen.“ fuhr Eichner fort. „Ich fage Ihnen
das alles auf einer für mich heiligen Stätte. in

der Stube meines toten Weibes. Ich weiß. daß

ic
h in ihrem Sinne handle.“

Herr Meher-Stribenskh fchüttelte langfam
den Kopf.
„Ich - kann nicht. Bon Herzen Dank. Herr

Eichner! Aber
- es verträgt fich nicht mit

meiner Natur Y frei muß ic
h

fein
-
leicht Ge

päck -* nur keine Schulden. Muß es fein. fpiele

ic
h

auch mal zum Tanz auf. um mein Brot zu
verdienen -- oder ic

h

fchreibe Roten ab. Auf
diefe Weife hab' ic

h mir fchon fehr guten Ge
fangsunterricht erarbeitet. und vielleicht. wenn ic

h

mich als Hausknecht in ein Konfervatorium ver

miete. verdiene ic
h mir ein paar Mufikftunden

-
warum nicht?“
„Sie fonderbarer Heiliger.“ murmelte Eichner.

Er drang nicht mehr in ihn.
„Fiir den heutigen Abend dank' ich noch.“

fprach Herr Meher-Stribenskt). „Ich glaub'
nicht. daß ic

h

diefe Stube und den alten Garten
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nnd - alles andre hier fo leicht vergeffen werde.
Am liebften zög' ich fchon morgen weiter mit
der fchönen Erinnerung. ehe ein Schatten darauf
füllt."
Und fo ward es. Das junge Blut ließ fich

nicht mehr halten. Fidel und rofig nahm er

Abfchied und beftieg wieder den Wagen. der ihn
gebracht. Luftig fchwenkte er den Hut. . .
Hans hatte fich geweigert. ihm Adieu zu

fageu, Als der Wagen fich in Bewegung fetzte.
riß er ein Fenfter auf und fchrie in feltfamen
Mißtönen mit Stentorftimme:

..Siegfriedl Siegfried!
Selig gilt dir mein Gruß!"

Das Fenfter fiel klirrend zu.
Stundenlang fuchten fie Hans vergeblich. Es

war der erfte Kummer feines Lebens gewefen.
Gewöhnlich if

t der erfte und der letzte Kummer
ein - Abfchied.
Es galt nun. einen neuen Hauslehrer für

Hans ausfindig zu machen. Man ging fehr bor
fichtig dabei zu Werke und engagierte einen Herrn
mit glänzenden Zeugniffen. Großmama fank
faft in die Knie vor Refpekt. als fi

e

diefe Zeug

niffe las. und Herr Braun wurde fogar tele

Zraphifm
berufen. Er kam unerwartet und zu

uß. ein gelblicher Mann mit ftraffen. fchwarzen. f g

in der Mitte gefcheitelten Haaren. Regenfchirm
und Handkoffer
-
fein einziges Gepäck

- in der
unglaublich langen Hand tragend. Diefe Hand
fah aus. als wäre fi

e permanent mit Röntgen

ftrahlen durchleuchtet, Da Herr Braun fehr
kurzfichtig war. gebrauchte er feine fpitze Nafe
gleichfam als drittes Auge und näherte fi

e den

Dingen und Menfchen. die er betrachten wollte.

auf beängftigende Weife.
Beim Anblick des Herrn mit den glänzenden

Zeugniffen brach Hans in die Worte aus:

„ iir des Knaben Zucht
Mill der knickrige.
Schäbige Knecht
Keck und fiihn
Gar wohl König nun fein?“

Herr Braun nahm die Sache äußerft gewiffen
haft, Er unterrichtete feinen Schutzbefohlenen
nicht nur wiihrend der Schulftunden'- beileibe!
Auf dem Spazier ang. bei Tifch. im Wachen
und im Traum hatte der Junge ein wahres
Kreuzfeuer von Fragen zu beftehen, Streifte er
frei und felig im Waldesgeftrüpp umher. fo

konnte ihn Herr Braun wohl in feiner fcharfen.
trockenen Art herbeirufen: „Was weißt du von
dem fpanifchen Erbfolgekrieg?"
Es gefchah. daß Herr Braun fich höchft feier

ic
h bei Großmama „in wichtiger Angelegenheit"

.nelden ließ. Er hatte nämlich die Situation
fofort erfaßt und in Umgehung des Hausherrn
ftets nur mit Großmama verhandelt.
Sie empfing ihn etwas nnwirfch im Mutter

fell. denn fi
e kannte im allgemeinen die Art feiner

Anliegen.

..Na. was if
t los?“ fragte fie'wegwerfend.

„Zunächft wollte ic
h

ergebenft bitten. ob das

Frühftiick nicht pünktlicher beforgt werden kann,

Heute kam es wieder um volle fechs Minuten zu
fpät auf den Tifch. *Und das gerade vor der

Rechenftunde. Ferner
-

ic
h

muß wirklich be

dauern -“ Herr Braun hob die Schultern und
holte zugleich ein ziemlich unfcheinbares Büchlein
mit arg oergriffenem Deckel aus der Rocktafche-
..ich muß wirklich bedauern. ein höchft un

paffendes Buch im Befiße Ihres Enkels gefunden
zu haben. Hier if

t das (>0rpu8 cielietj, Ich
habe es natürlich fofort konfisziert."
..J wo. nich möglich! Ein unpaffendes Buch?
J. das zeigen Sie doch mal her. mein lieber
Herr Braun!“

Großmama empfing das dünne Bändchen und

las auf dem Deckel: ..Siegfried Von Richard
Wagner. Konrad Meher-Stribenskh feinem lieben

Hans Eichner."
Die Räte fchoß ihr in die Stirn. „Sol“

fprach fi
e tönend und zog das Mutterer fefter um

fich. „Das alfo if
t Jhr unpaffendes Buch. Ich

kenne es auch. Und dem wollen Sie nach

a en . . ,“

Großmama fchöpfte Atem. und Herr Braun

benutzte die Vaufe. um eindringlich fortzufahren:
..Bedenken Sie nur. gnädige Frau! Die haar
fträubenden Dinge. die überall in diefen - Dich
tungen paffieren! Ich bitte Sie!“
..Bei den Göttern if

t das ganz was andres!“
fagie Großmama hißig, „Ich würde es auch
zum Beifpiel fehr unpaffend finden. wenn Sie
zum Beifpiel mich ohne weiteres auf den Mund

küffen und dann entführen wollten. wie Siegfried

Brunhilde. und ic
h wiirde es fehr komifch finden.

wenn Sie zum Beifpiel mit einem Schwert und
einem kurzen Wams von Bärenfell durch die
wabernde Lohe dringen wollten. Und überhaupt- Leute. die bei allem was finden. denen trau'

ic
h gar nicht. das liegt meift in ihnen felbft.“

Herr Braun lächelte eigenfinnig und fenkte
feine fpitze Nafe auf feine Bruft. _

„Immerhin _ foll ic
h im Haufe bleiben. fo

muß ic
h

darauf beftehen. daß der Knabe ganz
den Einflüffen jenes Seelenoergifters entzogen
wird, Ich muß ihn ganz in meiner Hand haben.
ihn nach meinem Willen zu lenken. Das Buch
werde ic

h

behalten."
..Das werden Sie nicht.“ fprach Großmama.
„Soll es denn konfisziert werden. fo konfisziere

ic
h es felbft.“

Sie hatte einen Augenblick gefchwankt. ob fi
e

Herrn Braun opfern follte. Doch dann kam die

Einficht. daß man dem Jungen diefe tüchtige
Lehrkraft erhalten miiffe w. und fi

e fügte fich
fchweren Herzens in das Unabänderliche.
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Herr Braun empfahl fich. und Großmama
übernahm es. mit Hans zu fprechen. Als er
feinen Siegfried in Großmamas Schreibtifchlade
wandern fah. brüllte er laut auf: „Das Bieft!
Mein Andenken an Herrn Meher-Stribenskn!“
Großmama überhörte das „Bieft“. Diesmal koftete
es ihn keine Ohrfeige.

Hans aber rannte in den Garten. wütend
und verftockt. und wiederholte nur immer. wäh
rend er Steine mit der Fußfpitze vor fich hm
fchnellte: „Das Bieft. das Bieftl“
Am Nachmittage nagelte ihn fein Lehrer feft

für ein paar Stunden. indem er ihm eine kom
plizierte Rechenaufgabe ftellte. Der Junge zeigte
am Abend die Manieren eines verhehten Hundes.
Er wich fcheu einem jeden aus. fogar feinem
Vater - denn zwifchen diefem feinem beften

Freund und ihm ftand ein Fremder. der autori

fiert war. ihn zu peinigen . . .

In diefer Nacht hatte Herr Eichner einen
fchweren Herzkrampf zu überwinden; Herr Braun

ftand gegen fünf Uhr morgens vor des Jungen
Bett. eine brennende Kerze in der Hand. hemd
ärmelig: „Dein Vater if

t krank. Die Erregung
über dein unqualifizierbares Beträgen hat ihn
auf das Krankenlager geworfen. Sieh zu. wie
du mit deinem Gewiffen fertig wirft.“
Das erfte. was der fo jäh Erweckte empfand.

war ein furchtbares. unbeftimmtes Grauen -
dann wie ein Schlag das Begreifen. Seine

Zähne
fließen

aufeinander. bebend fchlüpfte er

in die Klei er.
..Du darfft jetzt nicht zu ihm. es würde ihn

ftören.“ fagte Herr Braun. „Tu in Stille Buße
und bete!“

„Ich will zu Vater!“ fchrie Hans außer fich.
Er drängte an Herrn Braun vorbei zur Tür >
und als fein Lehrer ihn ziirückhalten wollte.
hackte er feine fcharfen Kinderzähne in die Hand. f

die feinen Arm umklammerte. Er war befreit-
hinter ihm das Stöhnen Herrn Brauns >

vor ihm der dunkle Hausflur. in den ein fahles

Maxxgengrauen
feinen erften ungewiffen Schein

war. *

Hans polierte vorwärts. er wußte kaum. wie
er in Vaters Zimmer kam - der faß aufrecht
im Bette. blaß und hager. und Großmama hielt
Wache im Mutterfell . . . Das Nachtlicht flackerte
trüb. Ein Bild von feltfamer Troftlofigkeit und
Nüchternheit
- es machte den Jungen ftill.

„Hansi“ flüfterte Großmama. „was fällt dir
ein? Warum bift du aufgeftanden?“
Er preßte fich dicht an fie. Eifi e Kinder

finger wühlten fich in den warmen Z
ie
lz

ihres
Mantels.

„Herr Braun hat mich geweckt. Er fagte.

ic
h

fe
i

fchuld . . . und ic
h

habe ihn gebiffen;
weil er mich dann einfperren wollte. hab' ic
h

ihn
gebiffen . . .“

„Hm.“ meinte Großmama und feufzte dann
fehr gedehnt. ,.Na. denn bleib man hier. mein
Jung'; fo. wickle dies Ende vom Mutterer um
dich. daß du nicht frierft . . .“

Sie hüllte ihn ein. feine Glieder wurden
warm. Da er erwachte. lag er in feinem Bett.
und die Sonne fchien voll ins Zimmer, Groß
mama hielt ihin eine Taffe heiße Milch an die
Lippen.

..Trink ruhig. der Unterricht fällt heute
aus. Herr Braun hat plötzlich abreifen müffen.
Denk nur!“

..Wann kommt er wieder?“ fragte Hans
angftvoll.

„Herr Braun kommt nie wieder.“ antwortete
Großmama.
„Ah . . .“ Wie fich der eine Laut der Bruft

des Jungen entrang _ mehr als taufend Klagen
fagte dies halbgehauchte „Ah“.
Man ließ ihn vier Wochen durch Wald und

Feld laufen -- Großmama war feine völlige Sklavin
eworden -. dann gab man ihm einen neuen
ehrer. Herrn Melchior Sanft. von dem man
nur Gutes zu erhoffen alle Urfache hatte. Er
lächelte viel. behandelte feinen Zögling mit aus
gefuchter Höflichkeit und war von freundlichem.
gutmütigem Naturell.
Sein Dienfteifer gewann ihm Großmamas

Gunft: Schlüffelkörbe. Mutterfell. fogar Teller
und Gläfer trug er ihr nach. beim Gehen auf
den Zehenfpihen wippend. Mit Herrn Eichner
philofophierte er in überaus fanfter Weife. die
feinem Namen alle Ehre machte. Nur eine kleine
Schwäche hatte Herr Sanft: er hatte ein leicht
entzündbares Herz. und fein Mißgefchick wollte.
daß Hans eines Tages in feinem Gefehichtsbuch
den Anfan einer Ode an die Wirtfchaftsmamfell
fand. Fie en war jung und rofig. auch ..grau
am“ - wenigftens fprach fo die Ode

- und
Herr Sanft hatte fich in der erften Minute in das
„Naturkind“ verliebt. Die Ode begann wie folgt:

..Wenn ftille Herzen
Sommerbang
Si ahnen.
El ch weißen Blumen
Sich erfchließen.
Träum' ich von dir
Die Nächte lang.
Mein Dafein
Soll verfließen
In einer einzigen S-ehnfuchtswonne....i!?...???
Süße.. . Sonne!!!
Fielen!??“ _

Hans las und las mit roten Ohren. Er war F*

indiskret genug. das Blatt umzuwenden. Das*
ftand nur: „Am zehnten - Stiefel flicken. 1 Mar i' ,
20 ernnige. Eine Hofe ausgebeffert - 5( *.

Bfennige. Vomade und ein Stück Mandelfei' '
i'- 3() ernnige.“

Bis zur nächften Gefchichtsftunde trug Ha
ein äußerft beluftigtes und fchlaues Geficht zur
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Schau, Er zwinkerte feinem Lehrer mit den
Augen zu und konnte kaum den Anfang des

Unterrichts erwarten.

Herr Sanft wifchte feine Brille ab. faltete
die Hände und fagte milde: ..Wenn ic

h bitten

darf
- wir find beim Dreißigjährigen Krieg

ftehen geblieben.“

„Jawohh Herr Kandidat. Wenn ftille Herzen
fommerbang fich ahnen. gleich weißen Blumen . . ."

..Halt!“ rief Herr Sanft und fprang vom

Stühle. Er war fehr rot geworden. „Du in

famer Bengel! Wo haft du das her?“
..Da aus dem Buche!“ fchrie Hans. „Ich

hab's aber niemand gezeigt. ic
h bin ein Ehren

mann. Herr Kandidat!“
..Um Gottes willen. leife! Das if

t denn doch- das ift ftark - was haft du deine Nafe -
überhaupt - gib mal her - das ift ein Ge
dicht an meine Tante

-“
„Heißt Ihre Tante auch Fieken. Herr Kan

didat?“

Herr Sanft verfärbte fich. „Für deine maß
lofe Ungezogenheit verdienteft du eine exempla

rifche Strafe. Ich fehe von einer Klage bei
deiner hochverehrten Großmama und deinem ver

ehrten Papa nur ab. weil - weil - ic
h ander

feits
-
äußerft zufrieden mit dir bin. äußerft!

Deine Auffätze haben Stil und auch der Fleiß- wie gefagt - ic
h

muß dich loben
- es freut

mich. das konftatieren zu können.“

„Ich verrate nichts. Herr Kandidat.“ fagte
Hans. „und hier if

t das Gedicht an Ihre Tante!“
Herr Sanft griff haftig danach und zerriß

es in taufend kleine Feßchen. Das war ja nun
glücklich vorüber. Aber zu Ende war fein Mar
thrium darum noch nicht. Bald fand er in feinen
Stiefeln Zettel. auf die eine derbe Hand den
Namen ..Fieken“ gefchrieben hatte. bald prangte
eine Kreidezeichnung an irgendeiner Mauer -
eine mit einem Herzen gezierte. kugelrunde. weib

liche Geftalt darftellend - er ertrug jedoch diefe
Neckereien mit großer Geduld fo lange. bis

Hans felbft ihrer überdrüffig wurde.

Zwei Jahre hielten Lehrer und Schüler es
zufammen aus. dann fah Herr Sanft ein. daß
er mit der überfchäumenden Natur des Jungen
nicht mehr fertig wurde. Großmama und Vater

ihrerfeits fahen ein. daß es für Hans nur eine
Notwendigkeit gäbe: die Schule.
Dem Jungen tat fich eine neue Welt auf!

Alles. was in ihm pochte und drängte. das war

ja nur die Luft zu leben und mitzutun mit den
andern. die in dem großen Strome fchwammen.
Er freute fich auf ..die Jungens“. Sein lauter
Jubel bei der Ausftcht auf Kameraden ftimmte
feinen Vater nachdenklich,
„Da if
t man nur für fo ein Kind da

und glaubt. ihm alles erfetzen zu können _
Mutter. Freunde - und plötzlich kommt die Er

kenntnis: die ganze Zeit war's ein hartes Ent

behren!“
Das erleichterte dem kranken Mann den Ab

fchied von der Scholle. und als die lehte Nacht
anbrach. die letzte Nacht vor der Abreife. lag er
und dachte. dachte . . .

In den Stuben war fchon alles wie tot. die
Möbel waren überzogen mit unförmlichen Hüllen.
die hundert trauten Kleinigkeiten fortgefchloffen.

Jm Nebenzimmer fchlief Hans. Er hatte fo

manche Stunde fchlagen hören. bevor ihm die
Augen zufielen. Er malte fich die Zukunft aus- mit glühenden Märchenfarben. zauberhaft. ver
fchleiert -. bis der wache Traum unmerklich in

den Traum des Schlummers hinübertvallte.
Zwifchen Nacht und Morgen fuhr er plötz

lich jäh in die Höhe. Es wehte kühl vom Fenfter
her. und feine fchlaftrunkenen Blicke hafteten an
etwas Strahlendem. feurig Rotem. Ganz ruhig

ftand's am Himmel. an dem bereits weißen
Morgenhimmel.

Hans richtete fich mit einem Gefühl feierlichen
Grauens im Bette auf, Das Glänzende. Ruh
volle. das war der Mond. der nachts fein fahles
Silber über'die .Welt ftreute. Warum war der
Mond fo rot? Warum glühte er wie Feuer?
Jn diefer Sekunde rief des Vaters Stimme

aus dem Nebengemach: „Schläfft du. Hans ?“
Der Junge fprang aus dem Bett und rannte

zum Vater. Auch der ftarrte mit weit offenen
Augen in den Himmel und lächelte eigentümlich.

„Krieche mal zu mir. mein Jung'. Wenn du
auch ein paar Stunden Schlaf entbehrft

-

fo

eine leßte Nacht in dem alten Heim will nie ver
geffen fein. Sieh. wir beide haben noch ein
Wort miteinander zu reden. Zwifchen uns wird

ja notgedrungen fo manches anders werden. Dein
alter Vater wird zurücktreten müffen vor der
Jugend. die ihre Rechte an dich geltend macht,
Er wird nicht mehr dein einziger Freund fein -
dein treufter und wahrfter will er aber immer
bleiben. Du wirft ihn nie vergebens fuchen.
Merk dir das. mein Jun '. Und hier - an
gefichts diefes roten Frü mondes - verfprich
mir. mein Sohn - im Herzen bleibe mein kleines
Kind und vor allem: Bleib wahr und echt. furcht
(os wahr wie bisher. Du bift ein wilder. toller
Kerl. du haft uns Müh' und Not genug gemacht- aber du bift wahr. du kennft die Lüge nicht.
Lügen if

t unwürdig. Die Stunde. in der du

zum erftenmal eine Lüge ausfprächeft. die Stunde
würd' ic

h nie verwinden können. Die Ber
fuchungen find fo groß

- darum - darum.
mein Jung7 - fag' ic

h dir das . .. mein ehr
licher Junge!"
Eichner hatte langfam. wie unter körperlichen

Schmerzen gefprochen. Hans hörte ihm zu. von

tiefer. heiliger Ehrfurcht erfaßt. Seine laute

Kinderfreude war gedämpft
- er fühlte. daß
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man von ihm ein Gelöbnis verlangte und daß
morgen eine neue Sonne für ihn aufginge.
,.Jedesmal. wenn du diefen roten Mond hier

über dem alten Garten ftehen fiehft. fpäter. wenn

Eichsleben dir vielleicht fchon gehört - dann
denke an die Nacht. mein Jung'. Und nun geh
fchlafen. Ich bin auch müde. Sehr müde.“
Hans erwiderte nichts. Stumm fchlich er in

fein Bett. fröftelnd. bang. Die erften Vögel
zwitfcherten verfchlafen in den Hecken. Der Tag
hub an. über den Wiefen blitzte eine Tropfenfülle.
Aus der Dämmerung ins Licht - aus der Kind
heit in das heiße Leben. Und die Dämmerung

if
t

doch fo füß. der Geheimniffe voll. an Traumes
feligkeit reich.
Zweierlei nahm Hans von der Heimat mit.

was ihm befonders teuer: Den Hund Brei und
das vergriffene Büchlein von Herrn Meijer-,
Stribenskh. Den Hund hielt er krampfhaft am
Halsbande feft. und das Buch trug er auf dem

.Herzen in der Rocktafche.
So trat er feine Reife an. Als er an der

Station dem Kntfcher Jochen und den Braunen

Lebewohl fagen follte. durchzuckte ihn plötzlich das

Abfchiedsweh. Er klopfte den Pferden den Hals
und wagte es nicht. aufzublicken. Was _würgte
ihn nur fo an der Kehle?
Eine freundliche. leicht bebende Hand fchob

ihn vorwärts - das kleine rote Stationsgebäude
blieb zurück; die betauten Wiefen flogen vorüber.
die bläulichen Linien der Föhrenwaldungen.
„Dort muß Eichsleben liegen.“ fagte Groß

mama leife. Niemand antwortete.

Erft nach einer vollen Stunde tat Hans den
Mund auf : „Denk nur. Vater. hier gibt es auch
Störche!“
Gegen Mittag waren fi

e am Ziel.

X

Das war eine Stadt voll Lindenblütenduft.
wie es kaum eine zweite gab in deutfchen Landen.

Auf dem Marktplatz reckten drei ftolze Linden

ihre mächtigen Kronen in die flimmernde Sommer

luft hinein und fenkten ihre goldbeladenen. bienen

umfunnnten Aefte tief auf die Erde. Dort wogte
und wallte der Odem der Bäume füß und warm

durch die verfchlafene Stille und wallte in die

Fenfter des alten Haufes. das Eichners nun be

wohnten. Ein hoher roter Giebel. weit vor
fpringend über die Fenfterreihen. leuchtete in der
Sonne wie Vurpur; die unzähligen kleinen
Scheiben der Dachftuben blinkten wie freundliche
Augen. Auf der Hof: und Gartenfeite war es
eine grünende Bracht allenthalben. Blühende
Büfche im üppigften Wachstum

-
faft fchien es.

als müffe man fi
e jauchzen hören in der Selig

keit ihres Blühens - die fchmalen Gartenwege
umfponnen und überdacht von Zweigen. die Stein
bänke umkränzt von wucherndem Kraut. Und wo
ein alter. längft verfiegter Brunnen aus den

Sträuchern lugte. gediehen die Wafferlilien und
das dunkle. feuchte. fammetige Moos. So ehr
würdig wie die Häufer hier am Markt waren
die Gärten. die Brunnen darinnen und die Bäume.
Und nun gar die Hallen und Treppen. die

Säle und Kammern. die hundert Schlupfwinkel!

Hans hatte gleich am erften Tage eine Ent
deckungsreife unternommen und war fehr be
friedigt. fehr beftaubt und mit zerriffenen Kleidern
zurückgekehrt.

Auf dem „Boden“ unter den Spinnweben

hatte es ihm am beften gefallen.

„Hier riecht es nach Märchen.“ fagte er und

inftallierte fich dort mit feinem „Siegfried“.
Bis zum Schluß der Ferien geftattete man

ihm völlige Freiheit. Einige von den „Jungens“

hatte er bereits beaugenfcheinigt
- die Hände in

den Hofentafchen
- und mit feinem Bisavis.

dem Sohn eines Majors a. D.. hatte er in der
Weife Bekanntfchaft angeknüpft. daß er ihn „an
rempelte“. worauf eine Brügelei erfolgte. Nach
deren Beendigung gingen beide fehr gemütlich

in den Eichnerfchen Garten und aßen Stachel
beeren.

Udo- Baldenftein war der einzige Sohn des
Majors Baron von Baldenftein - ein Jahr
älter als Hans - und ein blaffer. raffig aus
fehender Junge in übertrieben englifchem Matrofen
anzug fteckend. Die langen. bis zum Fuße
reichenden. breit auslaufenden Hofen. der ge
waltige Kragen um den nackten Hals. die Mütze
mit den flatternden Seidenbändern imponierten

zu Anfang Hans nicht wenig. Udo wurde ganz

nach englifcher Manier gehalten. Er liebte es.
wenn der Damenbefuch im Salon feiner Mutter
fagte: „Ein eleganter Schlingel.“ Auch fein
Vater liebte es. Er hatte bereits eine Menge
kleine Airs. eine Vaffion für den „Schick" und
brennend rotes Briefpapier mit einem Wappen
links unten in der Ecke. Eine Baffion für die
Oper. für Sekt und Zigaretten. An Gefellfchafts
abenden wurde er meift zugelaffen. und die Herren
klopften ihm lachend auf die Schulter und riefen:
„Ein verfluchter Bengell“
Nur mit dem Lernen haperte es bedenklich.

und fehr bald ftellte es fich heraus. daß Udo und

der um ein Jahr jüngere Hans auf der Schule in

derfelben Klaffe fitzen würden. Udo ..repetierte“.

Doch verfprach er Hans feine Vrotektion. Er
hatte dem frifchen Landjungen gleich angemerkt.

daß er gutmütig. anftändig und gefcheit war
und - gefräßig. Wer gerne Backpflaumen und
Johannisbrot ißt. von Apfelkuchen ganz zu
fchweigen. der if

t immer leicht zu haben. Udo

wußte das.

Er nahm Hans auch in feine eigne Wohnung
mit und zeigte ihm feine Vifitenkarten und feinen
Foxterrier. Dagegen konnte Bre freilich nicht
aufkommen! Fox roch zwar fehr ftark nach
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thol. aber das war die Folge feines täglichen
Bades.

Hans verfuchte an demfelben Abend noch fein
Heil niit Bre und fehte ihn in feine Wafchfchüffel.
die er vorher mit heißem Waffer angefüllt. BLS
nahm das fehr übel. lief. naß wie er war. in
die Stube zu Großmama und war ganz ftumme
Klage.
.,J. das war Hans. der infame Bengel.“ fagte

Großmama und legte das Strickzeug zufammen.
,.Hans. mein Jung'. nu fag mal an. was foll
das heißen?“
..Baldenftein badet feinen Hund auch.“
„Das if

t -ja wohl der mit den flatternden
Hofenbeinen. mit dein du immer gehft?“

„Ja. Großmama.“ fagte Hans ftranim und
wurde rot.
Sein Baker blickte jetzt von feinem Buch auf

und fah feinen Jungen prüfend an.
„Sie wohnen gegenüber in dem renovierten

Haufe? Baldenftein if
t ein guter Name. Aber

anfehen möcht' ic
h mir den Jungen doch. Bring

ihn mir doch mal. hörft du?“

Hans in großer Verlegenheit ftiefelte von
dannen.

..Haft du's gemerkt?“ fragte Großmama. „Er
fchnieißt die Beine fchon wie das Majorsküken.“

Eichner mußte lächeln
- es war ihm bei

nahe fo unbehaglich zumute wie dein naffen
Hunde Brei.

..Laß ihn man.

Jungens!“
Am nächften Tage - die Familie faß noch

bei Tifrh - trat das Dienftmädchen ein und
meldete den ..Baron Baldenftein“.
..Wer?'* Eichner warf die Serviette hin.
„Er hat gefagt. ic

h

foll bloß fagen: Baron
Baldenftein.“
..Das if

t

doch fehr merkwürdig.“ flüfterte
Eichner gedankenvoll. „Na - fiihren Sie ihn
in den Salon - ic

h werde gleich -“
Damit verließ er die Eßftube.
Großmama fchüttelte den Kopf.
„Du haft doch nichts pecciert. Junge?!“
„Jch?“ Hans begegnete voll ihrem Blick. „Nö,“
.,Na. dann is gut.“
Aber etwas nervös war fi

e

doch. die gute

Großmama.
Da erfcholl ein heiteres Lachen. und Eichner
riß die Tür auf. Hinter ihm ivard Udo und
nur Udo fichtbar.
„Jch hab' mich melden laffen. um dich zum

Spazierenfahren abzuholen. Mein Papa fährt
felbft den neuen Fuchs und hat gemeint. ob dein
Papa es wohl erlaubt.“
Jetzt bemerkte er die alte Dame. die in einer

Art Radmantel - trotz der Sommerhitze - vor
ihm faß. klappte die Hacken zufaminen und ver
beugte fich tadellos.

Sie find eben fo

- die

„Hni. Tag. mein Junge.“ fagte Großmama
fchnippifch. ..Das bringft du ja famos fertig.
Das haft du woll in der Tanzftunde gelernt?“
„Reim Papa hat mich bei einem Unteroff'zier

exerzieren laffen. als er noch im Dienft war.“

„Scharmant. das if
t ja reizend. Na. fo nimm

dir Hans nur mit. Bon Pferden verfteht er

auch etwas.“

Hans. der in atemlofer Spannung feuerrot
beobachtet hatte. welchen Eindruck fein Freund
auf Vater und Großmama hervorrufe. leuchtete auf.
„Ja.“ fprach er. „der Braune. den deine

Mutter neulich fuhr. das war ein Blender -
fehr fchlecht im Trab -“
„Der Fuchs if

t iith rate.“ fagte Udo mit
Kennermiene.

„Nm fo fchiebt ab.“

f_ Vßach

erneuter Verbeugung Udos „fchoben“
ie a .

Auf der Treppe fchon fragte Udo: ..Was
war das für ein Ding. das deine Großmama da
um hatte?“
„Ein Pelz.“
..Meine Mania befitzt einen koftbaren Blau

fuchs. Du. der Pelz fah aber fchäbig aus!“

Daß Hans dies nie vorher bemerkt! Run
freilich kam es ihm felber unbegreiflich vor. daß
feine Großmama ein fo fchäbiges Ding tragen
könne. Das war ihrer nicht würdig. und was

follte auch Udo davon denken?

Er fchämte fich ein wenig... Ueber den
Marktplaß fchlich langgeftreckt eine gefleckte Katze.
Jhre Augen funkelten ihn grünlich und ti'ickifch
an. als er an ihr vorüberfpazierte.
Ein Blitz! Ein Gedanke!
..Was haft du? Das elende Katzenvieh! Die

frißt uns alle Vögel auf. . .“

Hans ftrahlte,

Nach einer Weile - fi
e erwarteten auf der

Rampe den Papa Major mit dem Fuchs -
fagte Hans wie aus tiefen Träumen heraus:
.,Du. Udo. du haft ja alles - hätteft du nicht
eine alte Flinte oder fo was? Sie muß aber

noch losgehen!“

..Wollen mal fehen.“ fagte Udo gefchmeichelt
und gnädig. „Wozu?“
„Dazu“
..Wird ivohl da fein.

Jch borg' fi
e dir.“

Der Wagen fuhr vor. und der cholerifch aus

fehende Major machte auf dem Bock eine joviale
Wendung nach links: „Eins. zwei. drei. 'rauf.
Jungens!“
Die beiden fprangen auf den Rückfitz des

leichten Jagdwagens. und das Gefährt flog wie
ein Vogel von dannen. Die Sommerdüfte folgten
ihnen auf dem ganzen Wege bis in den For-ft.
wo eine ftille. kühle Luft fi

e empfing. Grün
goldene Lichter fpielten auf dem Waldboden. Ju

Karl hat gewiß eine.
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Hans wurden Erinnerungen wach. Er gedachte
feines Siegfried. Udo hingegen plauderte un

aufhörlich und nannte Hans die Namen der
Spaziergänger. die ihnen allenthalben begegneten.
Bor dem Forfthaufe. wo eine kleine Wirtfchaft
betrieben wurde. hielten fi

e eine Weile.
Der Major beftellte Milch und Kuchen,
Plötzlich riß Udo die Mütze vom Kopfe und

errötete. indem er zugleich feinem Freund einen

gelinden Rippenftoß verabfolgte,
„Du. das if

t

fiel“
,.Wer?" Hans fah fich um.

„Na - fie! Bift du dumm! Haft du noch
nie eine Flamme gehabt? Hier hat jeder auf
dem Ghinuafium eine Flamme. und diefer hier
laufen alle nach. f ogar die Brimaner. Da. rechts.
fieh fi

e dir ina( an. die in dem roten Hut. die

if
t es.“

Hans wagte einen fcheuen Blick. _
Er fah ein etwa fechzehnjähriges Mädchen in

einem auffallenden. fehr eleganten Saeco. fchlank
und gerade. Vechfchwarzes kraufes Haar. auf
gelöft und nur am linken Ohr mit einer brennend
roten Schleife gehalten. fiel wild bis tief in ihre
Stirn und verdeckte beinahe zur Hälfte das dunkle.
feine Geficht, Augen und Mund waren groß
und lächelten fafi oerächtlich. Der Gefamt
eindruck reizend - und doch - in diefen Zügen.
die kaum hübfch zu nennen waren. etwas Un
edles. Hans empfand Unfagbares beim Anblick der
extravaganten Erfcheinung. Sie war fo neu. fo

anders.

„Die hat Schick. was?“ fragte Udo fliifternd.
„Es ift die Tochter eines deutfchen Kaufmanns.
der in Bern anfäffig ift. Jhre Mutter fall ganz
was Tropifches fein. Nun haben die Eltern fi

e

in die alte Heimat zu Verwandten gefchickt. damit

fi
e eine deutfche Erziehung genießen fall. Die

hat fchöne Dinge angeftellt. kaum daß fi
e drei

Tage hier war!“

„Was denn. was denn?" fragte Hans in

höchfter Spannung.
Udo fchielte zum Papa Major hinüber. der

Bekannte an einem Nebentifch getroffen hatte.
„Denk nur. fie konnte weder lefen noch fchreiben

und war doch fchon fo ein altes Mädel. Das

erfte. was fi
e tat. als fi
e in die Schule gefchickt

wurde. war. daß fi
e fämtliche neue Schulbücher

in den Garten fchleppte. auffchichtete und an

zündete. Das gab einen Spektakel! Die Nach
barfchaft fchrie Feurio und alles rannte niit

Waffereimern. Tags darauf fchneite es gehörig.
und Aimee - fie heißt nämlich Aimee -. die
noch nie Schnee gefehen hatte. kroch zitternd vor
Kälte in Mantel und Galofchen ins Bett. nach
dem fi
e vom Spaziergang heimgekommen war.

So ift die! Famos ift die. fag' ic
h dir!“

Hans laufchte mit offenem Munde.
Die kleine Dame indeffen faß mit der läffigen

Grazie der verwöhnten Mondaine iind ließ fich
bewundern. Als die beiden Knaben den eleganten
Wagen beftiegen. belebte fich ihr Antlitz und
zeigte ein gewiffes Jntereffe. Sie ließ fich herab.
Udos Gruß zu erividern,

Auf der Rückfahrt wurde kein Wort ge
weihfelt. Goldene Abendftimmung ruhte über der

fommerlichen Landfchaft. Das Lied der Grillen

fchläferte die von Sonne und WaldluftMüden ein.
Der Major fetzte feinen kleinen Gaft vor

deffen Haufe ab. Hans bedankte fich fchon halb
verträumt. „Js fchon gut. mein Junge. Sag
deinen Eltern. daß es mich immer freut. wenn
du Udo befuchft.“ Er fand Wohlgefallen an dem
frifchen Knaben.

Großniama erwartete Hans mit einem ftatt
lichen Teller belegter Butterbrote. Doch heute
tat er ihnen keine Ehre an - er fchlief während
des Effens ein.

Ju leßter Zeit war Hans viel abwefend. Sein
Vater beunruhigte fich deshalb nicht. denn der
Knabe trug eine fröhliche und offene Miene zur
Schau. Großmama aber fchien die Sache nicht
geheuer.

„Er hat ein Geheimnis.“ fagte fie. „und wenn
Jungens ein Geheimnis haben. dann if

t es immer
ein Bafiliskenei. Frag du ihn doch. mir gibt
er keine Antwort. weil ic

h

wahrfcheinlich als

Fraiienzimmer nicht ivürdig bin. eingeweiht zu
werden."

„Wollen noch ein bißchen warten.“ meinte der
Vater. „Kinder fallen fich nicht ftets belauert

fühlen. fi
e fallen fich frei bewegen."

„Frei bewegen!“ rief Großmama aus und

ließ ihren Strickftrumpf finken. „Haft du dich
etwa frei bewegt mit zwölf Jahren? Jch bin
darin für das Altmodifche wie in vielen andern
Dingen. und du wirft erleben. daß der Bengel
hinten und vorn ausfchlägt bei deiner freien Be
wegungsmethode. Na. meinethalben.“ .

„Stilll Hörft du nichts?“ Herrn Eichners
Wangen färbten fich mit dem flatternden. nervöfen
Rot. das bei fenfitiven Menfchen fo leicht kommt
und geht. Er hatte feines Sohnes Stimme ver
nommen. die eifrig eine andre. weibliche Stimme

zu überfchreien fuchte.
Die Tür flog auf. und herein polterte der

Junge. zerzauft und erhitzt. hinter ihm eine ält

liche Dame. die ihn im wahrften Sinne des
Wortes am Kragen hatte,
Großmama fchob die Brille bis an die Stirn

und knickfte nicht ohne Jronie.
„Was verfchafft mir die Ehre? Wenn ic

h

nicht irre - Fräulein Lindemann ?“
..Verzeihung - ic

h bin ganz außer Atem
-

um ein Haar wäre er niir entwifcht . . . ic
h bin

gerannt , . ."

Eichner rollte einen Stuhl herbei.
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Fräulein Lindemann wehrte dankend ab.

..Es if
t

wohl nicht zu Ihrer Kenntnis gelangt.
daß feit etwa vierzehn Tagen ein Katzenmörder

fein Wefen treibt? Die ganze Rachbarfchaft be

findet fich in Aufruhr. Mein Neffe hat einen Lieb
lingskater - Angora - fchwarz und weiß -.
dem fehlt nur die Sprache - na. und wie das
Gerücht von dem Katzenmörder aufkam. da dachte

ic
h bei mir: .Warte nur. mein Lieber. du wirf

mal 'n Auge auf unferu Murrjahn.“* Und legte

mich auf die Lauer. Und richtig
-
vorhin.

zwifchen fechs und fieben
-

ic
h

fteckte in dem
großen Hafelbufch und hatte Mnrrjahn als Lock
fpeife auf den Rafen gefetzt -. da fchlich fich
etwas durch die geheime Mauerpforte am Küchen
garten -- ich fehe einen blißenden Gewehrlauf -"
..Nein.“ fchrie Hans. ..es war man bloß die

alte roftige Flinte von Udos Kutfcher!“
... . . einen blitzenden Gewehrlauf und fpringe

aus dem Bufch. den Täter zu faffen. Hier
fehen Sie ihn. meine Verehrtefte. So jung und
fchon fo graufam. Was hat Murrjahn ihm
getan ?“

„Er frißt Vögel." fagie Hans eigenfinnig.
Großmama war erblaßt. ..I-ft das wahr.

Hans? Du hätteft Katzen abgemurkft? Du.
unfer guter. weicher Iunge. der einmal einen
kranken Diftelfinken zwei Stunden lang in der

Hand hielt. um ihn zu erwärmen? Und das haft
du heimlich betrieben. hinter unferm Rücken?“

Eichner ftand plötzlich hinter feinem Sohne.
Unter dem eifernen Druck feiner Hand beugte fich
der gefchmeidige Knabenkörper, Und als der
Junge auffah zu feinem Vater. durchzuckte ihn
ein tiefer Schreck
- Zorn und Schmerz waren

eingegraben in dem geliebten Geficht. Furchen und

Linien. die Hans nie vorher bemerkt hatte, Er
wurde ganz. ganz ftill. Allmählich nur haben
feine Glieder zu zittern an.

..Seien Sie ruhig. mein Fräulein." fprach
Eichner. ..mein Sohn wird beftraft werden. Es

if
t die erfte Graufamkeit. die er begangen. Er

war nie fchlecht vorher, Und wird es auch nie

mehr fein.“

Schlecht . . .?!
Hans hor te hoch auf. Schlecht?!
Fräulein indemann fühlte fich etwas un

behaglich, Die Wendung. die ihre Sache e

nommen. befchämte fi
e beinahe, Stammelnd fu t
e

fi
e für den Miffetäter zu- plädieren,

Aber Hans hörte und fah nicht. Er ftarrte
vor fich hin und wiederholte nur immer in Ge
danken: .Schlecht . . Schlecht . . .?*

Die Klägerin entfernte fich. troftlos und ent

waffnet. Großmama begleitete fi
e die Treppe

hinunter bis zur Haustür.
..Hoffentlich hat Ihren Murrjahn inzwifchen

nicht der Schlag gerührt.“ fagie fi
e trocken. ..An

gewünfcht hätte ich's ihm fchon, Adieu."

..Hätt' ic
h

ahnen können." fprach Fräulein
Lindemann weinerlich. ..Bei andern Inngens
feßt es eine Tracht Brügel. und es if

t wieder
gut, Aber Ihr Herr Sohn fchien mir fo er
regt . . .“

„Ja. er ift herzkrank. und der Bengel ift fein
alles, Ra. es hilft nicht, Adieu."

..Ich werd' meinen Neffen auf ihn aufmerk
fam machen, Nämlich mein Neffe if

t ein un

ggheuer
gewiffenhafter Lehrer und Erzieher , ..

iemand hat wie er das Talent. Schäden in der

Kindesfeele auszumerzen , . . wie. Sie wiffen nicht.
daß mein Neffe Ihres Enkels Klaffenlehrer fein
wird? Das wußt' ic

h

fchon lange."

..Ach -!"
fagte
Großmama nur. Sie verlor

allen Mut. I re gewohnte Herzensgüte drohte.

fi
e im Stiche zu laffen. Sie hätte der alten Verfon

das Genick herumdrehen mögen! Während fi
e in

ihrer Seelennot auf jedem Treppenabfatz keuchend

Halt machte. fand droben das Strafgericht ftatt.
Gefprochen wurde dabei kein Wort.
Der Vater. afchfahl. trat an den Schrank und

entnahm ihm eine Art fchwanker geflochtener
Gerte. Dann blieb er ftehen und faßte feinen
Iungen ins Auge. Der rührte fich nicht. Stratum.
gerade. ohne eine Miene zu verziehen. blickte er

feinem Vater in die Pupille. mitten in den dunkeln.
funkelnden Stern. Weder Trotz noch Zorn ent

ftellte feine Züge. Er wartete ruhig.
Langfam *näherte der Vater fich ihm. Ein

Streich fiel. Hans znckte nicht.
Da ließ Ludwig Eichner die Gerte zu Boden

gleiten und ging aus dem Zimmer.

Zehn Minuten fpäter fteckte Großmama den
Kopf durch die Türfpalte,
.'.Ra. Junge?"
„Hier“
Seltfam verändert klang die helle Stimme

des Knaben. Ein heiferer Ton war darin.
So wagte Großmama vorfichtig eine kleine

Attacke.

..Ift es vorüber. Iunge?"
"Ja _-
„Wo if

t Baier?“

..Ich weiß es nicht.“

..Sag bloß - Iunge. Iunge!
dich gefahren . . .?"
Hans fteckte zwei Finger zwifchen Hals und

Kragen und ränfperte fich.
..Es war wegen des Mutterfells."
..Was . , .!?,“

..Weil doch Udo fagie. es fe
i

fo fchäbig , . .“

Großmama riß die Augen auf.
..Und da wollte ic

h

dich überrafchen und fo

viele Katzen fchießen. bis ic
h genug Pelze für ein

neues Mutterer hatte. Ich habe erft drei ge
fchoffen. eine gelbrote. eine graugeftreifte. eine

fchwarzgefleckte. Katzen find doch Raubtiere!

Und ihr fchlachtet doch auch Ochfen.“

Was war in
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..Das if
t was andres. das if
t

zu einem nütz

lichen Zweck.“ fagte Großmama rafch.

..Ich fchoß die Katzen auch zu einem nützlichen
Zweck. Die Felle hab' ic

h alle felber abgezogen
und zum Trocknen auf den Boden gehängt. Da
hängen fi

e
noch . . .

“

..Herrje.“ rief Großmama. „auf den Boden.
wo wir unfre Wäfche trocknen? Komm mal

fchnell mit. mein Jung'. das muß ic
h

fehen. das

fcheint mir fo 'ne Sache!“
..Ia. aber. Großmama. du mußt dir die Nafe

zuhalten
-“

..So -?“ fragte Großmama gedehnt. Sie
erftieg fo eilig. als es ihre Fülle zuließ. die fteile
Bodenkreppe. Schon am Eingang mußte fi

e

nach

Luft fchnappen. Und richtig. da. an einem Nagel.
erade neben dem großen Kleiderfpinde. wo fi

e

ihre Staatsgewänder aufbewahrte. bauinelten drei

vertrocknete. jämmerlich verfchrumpfte Katzenfelle.
hart wie Stein und fo dürr. daß fi

e klapperten.
Der Anblick hatte für Großmama etwas un

glaublich Rührendes, Angefichts der elenden

Tierhäute faßte fi
e ihren Jungen in die Anne

und drü>te ihn an fich.
..So. mein Jung'.“ fagte fi

e

nach einer Weile.

..nu nimm mir das aber nicht übel - nu hol
dir mal 'ne Feuerzange und kriege damit diefe
gewefenen Katzen zu greifen und wirf fi

e

hübfch

fi
x in die Müllgrube, Ia?“

Hans erwiderte nichts. Er packte die drei
beim Schwanze und entfernte fich lautlos.

Großmama aber fuchte ihren Sohn in feiner
Bibliothek heim. wo er wie gebrochen faß. den
Kopf in die Hand geftützt.
..Jedes Ding auf Erden hat feine komifche

Seite.“ fprach Großmama. ..und diefe Katzenaffäre
hat eine fehr koniifche.“ .

..Mutter!“

'

..Glaub mir. mein alter Sohn: Bring keine
Tragik in die Nebenfächlichkeiten des täglichen
Lebens - das kommt mir vor. als ob ic

h in

einem weißen griechifchen Sapphogewande einen

Wafchzettel fchriebe oder eine Suppe kochte. Diefe
alte Lindemann famt ihrem Kater if

t

nicht wert.

daß man eine Minute folch ein Geficht in die
Welt fchnitzt wie du eben. Ja. ja. ic

h

iveiß
fchon. was du fagen willft: es if

t

nicht der

Kater. es if
t der Charakter unfers Jungen. der

dir zu denken gibt. Na. fo frag' ic
h

dich denn-
haft du noch nie Ochfenfleifch gegeffen? Bift

du Vegetarier?“
..Aber teuerfte Mama . . .“

..Auf Schlangenköpfe hat der Staat fchon
Prämien ausgefetzt. ebenfo auf Ratten: und

Mäufefchwänze. Ich fehe keinen Unterfchied
zwifchen einem Schlangen- und einem Katzenkopf!“

..Ich fehe. daß der Junge dich unter hat.“
feufzte Ludwig Eichner. ..Wie er mich vorhin
anguckte . . .“

..St. er kommt.“
Aber er kam nicht. Er verkroch fich mit Brei

in die Rumpelkammer und gähnte ein paarmal
recht faul und laut in die Luft. Dazu ftrampelte
er mit einem Bein. Dann fchnitt er einige furcht
bare Fratzen und verfiel allgemach in Träumerei.
Das war fo feine Art. weltfchnierzlich zu fein.

Q
t

Acht Tage vor Schulbeginn befuchte der Major
Baldenftein felbft Herrn Eichner. um Hans zu
einem abendlichen Gartenfeft einzuladen. das

morgen ftattfinden follte. Die lauen. dufti en
Septemberabende mit ihren rotverhängten Wipfel

fchatten. ihren feinen Strichnebeln und ihrem
milden Hauch von leifeni Vergehen hatten ihn
gelockt. in feinem Garten ein Glas goldene Pfirfich
bowle zu trinken. Ein paar Freunde mit ihren
Damen. einige Kameraden Udos waren gebeten.

..Schicken Sie uns Ihren Jungen.“ fagte der
Major. ..er hat einen fo guten Einfluß auf meinen
Sohn. Der if

t 'n bißchen voraus für feine Jahre.
und ic

h

habe gar keine Macht über ihn. weil ic
h

immer gleich zuhaue. Ich hab' ein lofes Hand
gelenk. wiffen Sie!“

Herr Eichner mußte lächeln. Er betrachtete
den Mann niit dem roten. über den Kragen
quellenden Nacken.

..Ich hoffe. Hans beträgt fich ordentlich.“

..Kein Zweifel. kein Zweifel. Das fteckt fo

drinnen. Eh - was ic
h jagen wollte - die

alte Tante Lindemann foll ja wieder ihren Koller
gehabt haben und Ihren Jungen wegen Kater
mord angeklagt haben? Sie haben fi

e doch

hoffentlich 'rausgefchniiffen?“

..Ich habe meinen Sohn beftraft.“

..Na. erlauben Sie mal! Hat fich Murrjahn
fchon in Ihren Erdbeerbeeten gewälzt? Hat er
fich fchon regennaß in Ihr Haus und Bett g

e

fchlichen. um fich zu trocknen? Hat er Ihre Amfeln
gefreffen? th er fchon auf Ihrer Türmatte
auf und ab gerutfcht wie ein wahnfinniger Affe.
um fich von einem läftigen Infekt zu befreien?
Nein? Dann warten Sie's ab, Dann werden
Sie einfehen. daß kein Martertod zu raufam
wäre für dies vierbeinige Ekel. Guten 8 orgen.
auf Wiederfehen. Herr Nachbar!“
Eichner fchüttelte fich vor Lachen. Ein gemüt

licher Kauz. der cholerifche Major. Wie kam mtr der
zu diefem überfeinerten Zuckerpüppchen von Sohn?
Sehr vergnügt und ftolz machte Hans an

dem beftimniten Abend feinen Weg zu Balden

fteins hinüber. Er trug feinen beften Anzug und
ftrahlte von Frifche. Seinen hellen Blondkopf

hatte er unter die Pumpe gehalten und nur fo

gepuftet und gepruftet vor Wonne in dem kalten

Waffer.
Nun empfing Udo ihn an der eifernen Garten

tür. Die Alten faßen und ftanden fchon in
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Gruppen umher. das wilde Weinlaub glühte wie
eine lebendige Lohe um Gartenhaus und Veranda.

Die Glastür zum Salon war geöffnet. Die

fahle Helle. die der Tag draußen noch zurück
gelaffen. fchimmerte gleich grauen Perlen. matt
und doch glänzend. rofig getönt. Kriftallene

Gläfer klirrten leife auf den runden Tifchen. an
denen die Bowle getrunken werden follte.
Ju einem Taxusboskett unweit der Veranda

hatte man Stühle und einen Tifch für „die
Jungens“ untergebracht.
Hans Eichners erftes Wort lautete: „Udo.

du riechft nach Kaninchen
- gräßlich!“

.,Vüt.“ erwiderte Udo mitleidig und führte
feinen Aermel an die Nafe. „Das if

t Heliotrop- kann der noch nicht Kaninchen von Heliotrop
unterfcheiden! Jetzt das fchickfte Parfüm. Haft du

iiberhgkupt

Mama fchon begrüßt?“

"g 5-“
'

„Da fteht fie gerade. Altana!“

Frau von Baldenftein. fehr zart und ganz in

fchwarzen Tüll mit Jet gehüllt. lächelte dem

Freunde ihres Sohnes ermutigend entgegen. Sie
teilte nicht völlig die Vorliebe ihres Mannes für
diefen derben Knaben. der fo eigentümlich feft in

feinen Schuhen ftand. aber fi
e

fchätzte das Solide
an ihm. Er war auch zu komifch - mit feinem
großen Appetit und feinen Anfällen von Träumerei.

Halb Konditor. halb Poet. pflegte fi
e von ihm

zu fagen.
Udo führte feinen Freund bei allen Damen

herum. Hans war froh. als das Komplimentieren
und Nicken ein Ende hatte. Der Abend war
hereingebrochen. man zündete im Garten die

Windlichter an. Und das war der Reiz der
Stunde. Man fah fich und fah fich doch nicht.
einer wurde dem andern zum Schatten. über

den nur hin und wieder ein Streifen Licht hufchte.
Die Fledermäufe. aufgefcheucht durch das

ungewohnte Treiben. ftrichen dicht über den

Büfchen dahin. Und dazwifchen immer das Klingen
der Gläfer wie von kleinen. feinen Glocken. die
an Silberdrähten gefchwungen werden.

„Hans.“ fagte Udo. „was ftarrft du fo blöd
finnig mit offenem Munde in die Luft “

Z Willft
du noch Torte?“

„Danke. nein. Ich hab' den Mond entdeckt.
Sieh nur - am Himmel fchwimmt ein Elfchen.
das bewegt die Arme. bis fi

e zerfließen. Da wird
das Elfchen ganz lang und wird ein filberner
Walfifch. der zieht ein Boot. auf dem fitzt der
Mond. Ah . . .!“

Leuchtend hob fich die Mondkugel über die

düfteren Dächer. Die fchimmerten weiß wie nach
einem leichten Schneefall.
Udo wurde ungeduldig und ließ Hans im

Stich. Jin Grunde mochte er ihn nicht. Aber
wer weiß. wozu er gut war.

Hans faß allein. Eine Weile beobachtete er

noch das Spiel der Wolken am Nachthimmel. bis

diefe verfchwunden waren. man wußte nicht. wo

hin _ als habe die Erde fi
e aufgefogen. Der

Mond war nun Herr.
Durch die geöffnete Salontür klang leife

Mufik. Die Töne eines bekannten Walzers von

Waldteufel: die Sirenen.

Auf den Gartenwegen wandelte die Gefell
fchaft in einem Zuftande von Verzücktheit

-
Bowle. Dunkelheit und Mondfchein hatten ihre
Zauberwirkung ausgeübt.

„Ich dachte. etwas Mufik würde nicht fchaden.“
lifpelte Frau von Baldenftein. „und da habe ic

h

einen Klavierfpieler beftellt. Bedingung: er muß
im Dunkeln fpielen. Man darf keine Taften.
keinen Kaften und keinen Mann im fchäbigen
Rock fehen. Er ift kein gewöhnlicher Tapeur.
Sie hätten fehen follen. wie er gleich auf meine

Jdee einging!“
Man fchwärmte. man fchloß-die Augenlider.
Einer war. der bei den allererften Tönen wie

elektrifiert auf die Füße fprang
-
diefer eine war

Hans. Es überlief ihm fiedend heiß. dann eis
kalt. Sein Herz klopfte im Sturm.
Die Hand kannte er. die einen fo feltfamen

Klang dem dünntönigen Klavier zu entlocken ver

mochte... fo fpielte nur ein Menfch auf der Welt...
Dem Jungen wurde es eng um die Bruft.

Unbekümmert um die Luftwandelnden. die ihn
fpöttifch lächelnd mit Blicken verfolgten. ftürzte
er die wenigen Stufen zur Veranda hinan. von
da in das dunkle Zimmer.
Feftgebannt blieb er ftehen.

fpieler wandte fich . . .

„. . . Junge. . .l Du. . .?!“
..Herr Meher - Stribenskh!

Der Klavier

Herr Meyer

Stribenskh! Ich - ich habe Sie am Spiel er
kannt . . .“

„Nach drei langen Jahren? Und an dem
Schundzeug. an dem ic
h

mich für fchnöden Mammon
verfündige?“

Hans fah in fein Geficht. das vom Mond

fchein matt beleuchtet wurde. Es war nicht mehr

fo rofig und voll wie früher. aber feiner und

doch kräftiger.

„Ich hätte Sie erkannt und wenn Sie die

Holzauktion gefpielt hätten.“ erklärte Hans feft.
„Und o

. Herr Meher-Stribenskh - fpielen Sie
auf der Stelle ein einziges Mal: Winterftürme
wichen dem Wonnemond

- aber fagen Sie
gar nichts!“
Es zuckte wie Rührung über des jungen

Mannes Züge. Leife intonierte er Siegmunds
Liebeslied aus der Walküre.

Hans hatte fich flach auf den Boden gelegt
mit gefchloffenen Augen. Herr Meher-Stribenskh
brach ab bei Sieglindes Antwort.

„So ift es möglich. du haft den verrückten
Kauz. Meher-Stribenskh genannt. nicht vergeff en ?“



216 Margarete von 0erizen: (ebenzfrillie

..Neiii.“ fagte Hans mit einem tiefen Atem
zug. „ich bin nachher nie wieder froh geworden.“

..Junge. das if
t 'n Wort -* dafür bift du zu

jung.“ rief Herr Meher-Stribenskn erfchrocken.
„Und vor allen Dingen erzähl mir mal deinen

Lebenslauf bis heute. Jch möchte faft fagen -
Stüinper haben an diefem Menfchenkind ihre
Kunft ver ucht -“
Und ans erzählte. Er fchüttete fein Herz

aus. während fein ehemaliger Erzieher. die Ell
bogen auf die Taften geftützt. das Auge auf den

blonden Knaben geheftet. mit gefalteter Stirn
laufchte. Nichts blieb ihm vorenthalten. Selbft
nicht das Katzenabenteuer. Daran war eben doch
das fchlimmfte. daß fein künftiger Klaffenlehrer.
der junge Doktor Lindemann. infolge diefer
dummen Gefchichte fehr gegen ihn voreingenommen

war. wie Tante Lindemann aller Welt verficherte.
.,Hni. das if

t

freilich verflucht dumm.“ brunimte

Herr Meher-Stribenskt). „JO kenne Lindemann.
Bor allen Dingen. Junge - niemals kleine. harm
lofe Betrügereien mit Zetteln und dergleichen

M
er if

t darin verflucht eklig.“
Hans reckte und dehnte fich und ftand vom

Boden auf,

„O. jetzt hab' ic
h wieder Mut,

wenn man keinen Menfchen hat
- “

„Du haft doch deinen guten Vater.“

„Der if
t eben zu gut. Er fieht mich immer

fo fchrecklich traurig an. wenn ic
h etwas angeftellt

habe. Das tut mehr weh. als wenn er mich
verhaute. Udo fagte neulich. fein Alter habe ihn

fo verhauen. Jch fagte aber: ,Sei frohi*
..Udo
- das ift wohl der gefchniegelte Bengel.

der auf taufend Schritte nach dem Toilettentifch

feiner Mutter riecht? Bor der Sorte warn'

ic
h

dich. mein Freund! Das if
t die niedrig

eftirnte Sorte. die im Schädel eine Buderquafte

h
a
t

ftatt des Gehirns. Die Sorte verfagt immer.
wo es gilt - das ift Ramfchware. inein Junge.
aus dem billigen Bafar. und die Exiftenz diefer
Leute if

t unlauterer Wettbewerb!“
..Aber warum fpielen Sie dann hier?“
Herr Meher-Stribenskh lachte und fuhr fich

mit der Hand durch das dichte Haar.
„Das if

t die Eharakterlofigkeit des ehrlichen
Kämpfers ums tägliche Brot. Wie du mich hier
fiehft. Hans. in Lebens röße. bin ic

h

erft vorige

Woche aus Berlin hieriiergekommen. um mich zu
erholen. Die geringen Reifekoften zu beftreiten.
bin ich Bänkelfäiiger. luftiger Mufikante geworden.
Man muß auch das können. Auch ic

h

laffe. wie

mein verehrter Kollege am Nil. manches Krokodil
tanzen. dafür wird aber eine Zeit dämmern Y und
der felige Morgen if

t

fchon nah -. wo ic
h vor

wirklichen Menfchen. einer Berfainmlung von
atemlos harrenden. genießenden Gottesgefchöpfen
meinen Siegfried zum Sein erwecke - mit meiner
Stimme. mit meiner Seele . . .“

Es ift nur.

..Herr Meher-Stribenskh - Sie hätten -
Sie wären -“
„Ja. ich hätte. ic

h wäre, Jch hab' mich aus
bilden laffen. Nächften Winter trete ic

h in Berlin

zum erftenmal auf. Mein kleines Kapital if
t

verbraucht. aber was tut das? Jch hab's doch
durchgefetzt.“

Hans war ganz fcheu geworden vor grenzen
lofeni Refpekt.

„Sie haben nicht mal was zu trinken!“ rief
er plötzlich.

..Mein Lehrer hat mich zwar vor dem üb

lichen Tenordurft gewarnt. aber allerdings - fo

ein Glas Bowle -“ er fchnalzte mit der Zunge,
„Ha. ha. ha! Weißt du. was mein Lehrer fagte?
Der Teufel hat dem Tenor einen Schwamm als

Batengefchenk i
n die Wiege gelegt. weil ihn die

himmlifchen Töne. die Gott ihm gefchenkt. in

feiner Hölle nicht ruhig
fchlafen

laffen. Um die

Töne zu erfticken. erfand er en Säjwamm. und
der unglückliche Sänger muß nun trinken und

trinken. bis der Schwamm vollgefogen if
t uiid

die himmlifchen Töne erftickt find. Der Tenor
wird dann rund wie ein Faß. und darum gibt
es fo viele fette Tenore. Siegfried auf feinem
Schilde gleicht alsdann einem angerichteten Feft
braten. den höchftens noch die Kritiker auffreffen- das Publikum beißt nicht mehr an. Ja. und
darum fprach mein Brofeffor - wenn er gut
gelaunt ift. fagt er ,du*: .Mein Sohn - faufe
nicht! Denke an den Tenordurftk“
Hier verftummte er. denn ein Schatten fiel

quer über den breiten Streifen Mondlicht.
Es ivar die zarte Frau von Baldeiiftein mit

dem ewigen Lächeln. Hans wurde nicht von ihr
bemerkt. „Warum fpielen Sie nicht?“ fragte fi
e

ziemlich barfch. „Sind Sie eiiigefchlafen ?“

Herr Meher-Stribenskh fchlug ftatt jeder Aut
wort ein paar Akkorde an. Unter feinen fchlanken
Händen entwickelte fich

-
zierlich fugiert nach

Bach. um endlich in Mozartfchen Stil über
zugehen - die . . , ..Gigerlkönigin“!
..th das Beethoven?“ fragte die Frau des

Haufes noch.
„Ja, Sein Allerneueftes.“
Frau von Baldenftein raufchte von dannen.

..Komifch.“ fagte der Major beim elften Glafe
Bowle. ..diefe Melodie kommt mir riefig bekannt
vor . . .“

„Beethoven.“ fprach feine Frau und fpitzte
lieblich den Mund. „Und da heißt es. er fe

i

fchwer zu verftehen. Ich finde. er hat fo was
Bopuläres i“

Herr Meher-Stribenskh phantafierte nun und
plauderte derweilen mit Hans.
..Junge. eines mußt du mir heili gelobenZ

Laß dich nie ins Bockshorn jagen. ?Mit zwölf
Jahren. zum Teufel. if

t einer doch fchon ein Menfch!
Bift du auf Schule. fo mach dir genau deinen
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Vers - nach dem und dem Prinzip will ic
h

leben und handeln. Nicht fchwanken und ab

hängig fein. vor allem nicht andre Schüler nach
äffen. ic

h meine damit, nicht werden wollen. wie

diefer oder jener ift. fei's auch im Guten. Sorge
dafiir. daß jeder Refpekt vor dir hat und haben
kann und daß du der ganzen Welt offen ins
Auge fchauen darfft. Nur nicht fich fchämen
müffen. Junge. nur nie fich fchämen müffen!“
Hans lehnte am Fenfterfims und hörte an

dächtig zu.
Die alte Stadtuhr fchlug zehnmal, um die

Stunde mußte er nach Haufe.
Herr Meyer-Stribenskh *erhob fich und klappte

den Klavierdeckel zu. „Ich geh' mit dir. mein
Junge. Deinen Vater muß ic

h begrüßen. er if
t

freundlich zu mir gewefen. als ic
h gerade gar

nicht wußte. was mit mir anfangen. Komm.
meine Zeit hier if

t

ohnehin zu Ende -"
So gefchah es. daß beide durchbranntem

Hans. ohne Abfchied von feinen Gaftfreunden zu
nehmen. Herr Meyer-Stribenskh ohne Honorar.
Sie wanderten über den ftillen Marktplatz im

Schatten der hohen Giebel - und Hans fagte
plötzlich: „Es if

t

doch recht fchön hier. das
habe ic

h gar nicht gewu t."
„Das macht. weil i da bin.“ fcherzte Herr

Meher-Stribenskn. Im Grunde feines Herzens
ahnte er. daß dies tatfächlich der Fall war.
In der Nacht brannte lange Licht im Eichner

fchen Haufe. Die Gärten fchliefen. der Mond
wurde immer größer - und vier geiftesverwandte
Menfchen. die fo recht eigentlich zufammengehörten.
fingen. wie Herr Meher-Stribenskh einft gefagt.
die goldenen Tropfen des Glückes in ihrer Hand auf.

X

Aber am nächften Tage fchon hufchte ein
kleiner böfer Kobold von Haus zu Haus. von

Mund zu Mund. Er entfprang den lächelnden
Lippen der zarten Frau von Baldenftein und

machte
Leine

Runde durch die Stadt. Udos
Mama! ie fich ihres Sohnes Klaffenlehrer gern
warm hielt aus guten Gründen. überfchüttete
Tante Lindemann ftets mit Aufmerkfamkeiten aller
Art. So packte fi

e eine halbe Torte in Seiden
papier und befuchte die Tante. die Murrjahn auf

d
e
m
(

Schoße hielt und fich trotzdem gerade lang
weite.

1 Nachdem Murrjahn für „füß“ erklärt und
uber den mürrifchen Dickkopf geftreichelt war. ließ
fich der Kobold wie folgt vernehmen:

l ..J-a. denken Sie nur
- meine Teure - der

kleine Eichner hat fich wieder einmal entpuppt.
Mein Mann mußte ihn natürlich einladen - er

h
a
t

o
ft eine folche Vorliebe für das Rohe. wie

viele 'Militärs -. und was tut der Bengel?
ÖÜlelchf fich zu dem von mir beftellten und be
zahlten Tapeur, der eine Art herumziehender.
vagabundierender Mufikant ift. bleibt den ganzen

Ueber Land und Meer. Okay-Ausgabe. xxl". 8

Abend bei dem Menfchen fitzen und läuft fchließ
lich mit ihm ohne Abfchied davon. wer weiß.
wohin! Das find denn doch fehr bedenkliche
Neigungen, und ic

h bin außer mir. daß mein
Mann hierin nichts findet und Udo den Umgang
mit dem Jungen nicht unterfagen will!"
„Eh ei.“ fprach Tante Lindemann und fetzte

den Kater zu Boden. „das if
t ja

einfach haar;

fträubend! Da muß ic
h

doch Alfred einen Wink
geben. folch einer verdirbt oft eine ganze Klaffe- mit einem Vagabunden. fagten Sie. Ver
ehrtefte?“
Frau von Baldenftein zuckte die- Achfeln und

lächelte vielfagend. Bald darauf empfahl fi
e

fich.
Sie hatte an diefem Vormittage noch fehr viele

Vifiten vor.
Doktor Lindemann lieh den Berichten feiner

Tante nur ein halbes Ohr - fcheinbar.
Trotz feiner verhältnismäßig jungen Jahre

war er im Dienft der Schule fchon etwas nervös
und gallig geworden. hatte einen beinahe kahlen
Kopf und eine aufwärts geftülpte Nafe. Von
einer faft krankhaften fogenannten Gerechtigkeits
liebe befeelt. war er berüchtigt dafür. bei jedem
noch fo geringen Anlaß große Generalunter

uchun en zu veranftalten. die entweder mit der

eftrafxung des Delinquenten oder im Falle der
Nichtentdeckung mit der Beftrafung der anzen
Klaffe endigten. Allenthalben witterte er öfes.
feltfamerweife nur da nicht. wo es wirklich zu
finden war. Den Namen „Hans Eichner" ver

fah er auf feiner Schülerlifte mit einem dicken

fchwarzen Strich.
Zuleßt gab es nur eine Familie in den maß

gebenden Kreifen der Stadt. die von der Affäre
des Bowlenabends und ihrer böswilligen Aus
legung nichts verlauten hörte

- und das war
die Familie Eichner felbft. Teils konnte man ihr
das zum Unglück rechnen. denn fo fraß das Gift
unbehindert und unaufhaltfam weiter; teils aber

entfchieden zum Glück. denn Herrn Eichners Ge

fundheitszuftand ließ jetzt fehr viel zu wünfchen
übrig und wäre neuen Nergeleien und neuem

Aerger nicht gewachfen gewefen.
Er faß mit feltfam hellen. klaren Augen

ftundenlang regungslos in feinem Stuhl, und feine
Stimme klang von Tag zu Tag leifer. Jeder
laute Ton tat feinem Herzen weh. und Groß
mama mußte wieder daran denken. wie er es

einft eine Glasglocke genannt.
Das Leben

drauxen
focht ihn wenig an, er

hatte nur noch ein ntereffe: feinen Jungen.
Großmama war auf der Wacht. Häufig in

den Nächten fchlich fi
e auf Strümpfen bis zur

Schlafzimmertür ihres Sohnes und legte ge
fpannt das Ohr ans Schlüffelloch. Wenn er fich
bewegte oder räufperte. kroch fi

e beruhigt in ihr
warmes Bett zurück.
,Es herbftetl'* dachte fie. .ja, ja. es wird

17
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Margarete von (ier-ßen:

Herbft.
wär'!*

Die Jahreszeit ftand im Zeichen des Ver
gehens.

Wenn's nur fchon wieder Frühling

d
t(

Das war eine merkwürdige Sekunde gewefen.

in der Hans ftramm aufgerichtet unter feinen
Mitfchülern den erften mufternden Blick feines
Lehrers auf fich ruhen fühlte. War ihm doch.
als verweilten diefe kohlfchwarzen. etwas ftechen
den Augen befonders lang auf feiner kleinen. un
bedeutenden Verfon.
Er entfann fich Herrn Meher-Stribenskhs
Rat: „Immer offen und gerade anfchauen!“ und
erwiderte fo den Blick des Doktor Lindemann. Der

runzelte unmerklich die Stirn und kommandierte:
„Setzenl“
Der Unterricht begann. Hans war mit Feuer

eifer dabei und wurde wieder vom Lehrer be

fonders fcharf ins Zeug genommen mit Kreuz
und Querfragen. Udo Baldenftein. der feinen
Platz neben Hans hatte. wurde nur fo geftreift.

ewiffermaßen im Vorübergehen; auch gab er

onfufe Antworten. obwohl er repetierte. und
fpielte fortwährend mit allen möglichen Dingen.
als da find Meffer. Gummi. ein Endchen Schnur.
In der Erholungsviertelftunde tobte alles auf

den Hof. Hans biß mit dem ihm eignen Appetit
einen Apfel an und warf dann das Gehäufe fort- gerade vor die Füße feines Lehrers. der un
bemerkt hinter ihm geftanden war.

„Du mußt dir beffere Manieren angewöhnen.

Hans Eichner.“ fagte er mit mehr Zornbeben in

der Stimme. als nötig war.

Hans erftarrte förmlich und wurde feuerrot.
Die lächerliche kleine Epifode verdarb ihm die

ganze Freude am erften Schultag. Er wußte

[i
ch

nicht mehr zu helfen. und die Luft am Spiel er
andern war ihm gründlich vergangen. So fetzte
er fich unter den mächtigen Ahornbaum. der feine

herbftlich rotbelaubten Aefte beinahe zur Hälfte
über den Hof breitete. und.fah ihnen zu.
Wie das lachte und rannte und fich balgte!

Seine ganze Klaffe vollführte einen Heidenlärm- jetzt fielen fi
e über Udo her und entriffen ihm

feine langbebänderte Schottenmütze unter mörder

lichem Gefchrei. Das fehen und Udo beifpringen.
war für Hans das Werk eines Augenblicks. Er
teilte einige wohl ezielte Vüffe aus und eroberte

fo das Streitobje t. das er hoch durch die Luft
fchwang.

„Hurra!“ fchrie die wilde Bande. „Eichner P ß

hat fie. hurra!“ Die Befiegten nahmen mit

diefem Ruf den „Neuen" formell als Genoffen
auf und tanzten eine Art Indianertanz um ihn
herum. Der größte Raufbold der Klaffe. Mittler ll
mit Namen. trat auf ihn zu: „Laß mal deine
Muskeln fehen. Fühl mal meine! O. ic

h trainiere

mich aber auch! Ich turne. ic
h

fchwimme. ic
h

rudere. fahre Rad. ic
h

hab' fchon zwei Vreife!“
„Famosl“ fagte Hans anerkennend und b

e

fah ihn ungeniert vom Kopf bis zu den Füßen.
Müller ll verbreitete einen penetranten Gummi

geruch. wie viele Leute. die fich unausgefetzt mit

ihrem Fahrrad befchäftigen und förmlich die Manie
haben. es fortwährend zu putzen und die Vneu
matiks aufzupumpen. Natürlich trug er fich ganz
fportsmäßig: Wollenhemd. Zwickelftrümpfe. Loden

jacke. Vumphofe. Mit beinahe vierzehn faß er
noch in Quarta. denn fein Papa war gar nicht
ehrgeizig und war mehr für Leibesübungen als
für die des Geiftes. Ein kräftiger. elaftifcher.
widerftandsfähiger Körper - das war für ihn
der Inbegriff alles irdifchen Glückes - und fo

ganz unrecht hatte er darin nicht.
Müller ll merkte. da er Eindruck auf Hans

machte und fuhr fort: „ ch trinke nur Milch und

effe koloffal viel. Ich hab' fchon mal mit einem

Yweflet
und fechs

?Baar
Knackwürfte und fechs

rötchen gegeffen. annft du das?“
„So viel wohl nicht.“ geftand Hans. „aber

Hunger habe ic
h

auch immer; ic
h bin immer nur

fünf Minuten fatt. dann geht's wieder los. und
meine Großmama und mein Vater meinen. das

fe
i

eine fchlechte Angewohnheit. und fehen mich
jetzt auf fchmale Kofi. Ich foll nur Obft und
Brot und ganz wenig Fleifch kriegen.“
Der andre lachte gutmütig. „Kennen wir.

Aber man hat fo feine Mittel. fich fchadlos zu

halten -“
„Wiefo denn?“
„Wir-ft es fchon noch lernen. Da gibt e
s

taufend Dinge, Du Küken. du kommft wohl vom
Lande?“

Hans bejahte,
„Na. dann paß nur auf hier in der Schule.

daß dir keiner die Butter vom Brote nimmt.

Halt dich nur an mich. Und fe
i

kein Bhilifter.
fonft bift du gleich drunter durch.“
Er pfiff durchdringend und deutete dann mit

dem Daumen rückwärts.

„Wie er wieder ausfieht. der Ritter Udo von
der traurigen Geftalt! Wie ein Milchbrot. das
im Backofen nicht aufgegangen ift. Grau und
teigig. egittegitt!“

„Du darfft fo nicht fprechen. er if
t mein

Freund.“ fagte ans fchüchtern.
,.So? Na! eine herzliche Kondolation. D

u

wirft es fchon noch merken. Hat fich das Nil
pferd mal wieder einen ehrlichen Kerl aufgegabelt?

a auf! Der hat 7ne gefunde
Abneiguanegenfelbftgefchriebene Auffätze und felbftgelöfte echen

exempel. Da if
t er fchlau drin wie ein Fuchs.

Glaub mir nur - ich bin fozufagen das bemoofte
Haupt der Klaffe - und wenn du kannft. fpuck
dem verfluchten Kerl auf die Stiebel.“

Hans war fehr gedankenvoll geworden. ek
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innerte er fich doch des Ausfpruchs. den Herr
Meher-Stribenskt) damals getan. Aber Udo

hatte ihm nie Böfes zugefügt. Es war häßlich
von ihm. Böfes über ihn anzuhören. Jn dem
Sinne fprach er fich jetzt aus.
Müller ll faltete die Hände.
„Du bift viel zu grundanftändig für die

Schule.“ fagte er weife. „Da muß einer rech
und rückfichtslos fein. fonft freffen ihn die an ern

Jungens auf - wer hat mir aus purer. ge
meiner Bosheit einen Nagel in mein Pneumatik
gefteckt? Das war letztes Jahr! Niemand anders
als Udo Baldenftein. Da kriegte ic

h
ihn zu faffen.

daß er mehr fchlotterte als mein Pneumatik. und

habe ihn mit der Luftpumpe verhauen. daß auch
vou der die Stücke flogen. .Jetzt hab' ic

h
Ruh'.

Da läutet's. Adieu fo lange. Apropos
- gib

acht
- der Kerl fchreibt ab von feinem Neben

manne.“
Müller ll war verf wunden. Hans fah ihn

fpäter in der Klaffe wie er. als der letzten einen. F

Uin zwölf Uhr. nach Schulfchluß. wartete
Udo feinen Freund zum gemeinfchaftlichen Nach
haufeweg ab. Er fah blaß und gelangweilt aus
und ermunterte fich erft. nachdem fi

e

hundert

Schritte marfchiert waren.

..Aber wohin gehft du denn?“ fragte Hans.
„wir wüffen doch nach rechts ?“

..Du!“ höhnte Udo. „du bift wirklich zu naiv.
Die Töchterfchule liegt doch in der Allee links.
Und das weißt du doch. daß alle Ghmnafiaften
immer da vorbeigehen. Siehft du die drei Pri
maner mit den Tennisrackets? Die holen ihre
Schwe*"tern ab. Die andern zwei haben keine

Sehwe-itern. Die mei ten warten auf Aimee
Lamberti. 's if

t ja nichts dabei. Komm nur.
fchnell. fonft kommen uns andre zuvor.“

Hans wußte nicht. wie ihm gefchah. Er
folglteUdo mechanifch. Nein. dabei war nichts. was fo t

e

dabei fein? Da lag das große. helle Gebäude i
n

der prallen Mittagsfonne. und auf dem weiten.
gelbkiefigen Plage wimmelte es von unzähligen
kleinen und größeren bunten Menfchenkinderu.
Vier entzückende Achtjährige. fehr elegant und

einfach gekleidet. ftolzierten wichtig und kichernd.
aber völlig unbeachtet von der männlichen Jugend
an den Herren Schülern vorüber. Dann kamen
die Backfifche

»- mit hängenden Zöpfen oder
den Verfuchen einer hochmodernen Frifur ii la
Ju end -.

Li
e

blickten nicht nach rechts und nicht
na links. enn fi

e hatten höhere Afpirationen
und fparten ihr Lächeln bis zur Kaferne auf. an
der fie ebenfalls vorbei mußten. Die waren fchon
leutnantsreif. Um fo mehr wurden fi

e von der

Oberprima angefchwärmt. Die Schülerinnen der

Selekta. die ..Kinder fo fchrecklich gern hatten“.
nickten hin und wieder einem dünnen Ouintaner

chen zu. das fich i
n eine ältliche Lehrerin vergafft

hatte.

..Dort if
t ja Müller ll!“ fagte Hans beinahe

erleichtert.
„Ja. das Sportsmonftrum wartet auch auf

die Tropin!“ Das Wort „Tropin“ hatte Udo

erfunden und tat fich etwas darauf zugute.
„Sportsmonftrum darfft du nicht fagen.“ er

widerte Hans. „Müller ll ift mein Freund!“
Udo verzog das Geficht.
„Sein Baier handelt mit Sportartikeln! Jch

verkehre nicht mit ihm.“
..Aber er mit dir.“ fagte Hans völlig harm

los. ..er hat mir's doch erzählt.“
Udo warf Hans einen prüfenden. giftigen

Blick zu. Doch er fchien ganz unfchuldig und
keine Anfpielung beabfichtigt zu haben.
„Da if

t

fie!“
Aimee Lamberti. von wirrem fchwarzen

Kraushaar umwogt wie an jenem Abend im Forft.
fchritt mit einer Art wilder Grazie. indem fi

e

fich

leicht in den Hüften wiegte. aus der Tür ins
reie. Wieder trug fi

e eine brennend rote Schleife
am linken Ohr. das dunkelblaue Kleid ließ nur
die zierlichen Füße frei. Eine volle dunkle Rofe.
halb erfchloffen. das war Aimee Lamberti.

Jhr Erfcheinen bewirkte eine förmliche Um
wälzung.
Die Herren Primaner fuchten ihre Aufmerk

amkeit auf fich zu ziehen und warfen fich in die

ruft. Müller ll pflanzte fich herausfordernd in

der Nähe von Hans und Udo auf - der eine
fpielte den Blafierten. der andre den Melancholi
fchen. der dritte den Schmachtenden

- und Aimee?
Es war kein Traum. fondern Wahrheit: Aimefe
lachte Hans an. den kleinen. unbedeutenden Hans.
der ihr neu war - fie lachte und nickte - aller
dings etwas amüfiert. als ob ihr das einen
Riefenfpaß bedeute. was der Student einen Ulk
nennt - aber die Verblendeten verftanden fich
nicht auf folche Nuancen. und für fie war dies

Lächeln einfach ein Zeichen unverdientefter. an

Hans verfchwendeter Huld. Die Eiferfucht ent
brannte lichterloh. Oberprima verließ mit Offen
tation das Schlachtfeld. und nur Miller ll. Udo
und Hans ftanden fich mit gemifchten Gefühlen
gegenüber. Udo gehörte zu denen. die vor Neid
gelb werden. und das läßt auf einen fchlechten
Charakter fchließen. Müller ll glich in folchen
Momenten einem Pulverturm. in den ein

Funken geflogen: er explodierte. und zwar
gründlich.

„Hör mal. Hans.“ rief Müller ll den Jungen
an. ..das if

t 'ne Ungerechtigkeit! Du bift ganz
neu hierhergekommen. und fchon verfuchft du. mir
Aimee Lamberti wegzufchnappen?“

..Aber . . .“ ftotterte Hans.

..Ach was. halt 's Maul. Sie ift meine Flamme.
und ic

h

habe ältere_Rechte an fie. als du und ge

wiffeLhalbgare
Marzipanpuppen. die - die _"

„ er . . .“
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..Da gibt's kein Aber, Sie hat dich an
gelächelt und angenickt. ic

h

hab's gefehen!“

..Aber da kann ic
h

doch nichts dafür.“ fagte
Hans beinahe weinend.
Müller ll befänftigte fich merklich. Er über

le te. ..Ne. das if
t

wahr.“ fprach er ehrlich.

„ afür kannft du nichts. Jch will dir mal was
fagen. Wir wollen einen Pakt fchließen. Du
follft verzichten!“
Hans fteckte die Hände in die Hofentafchen.
..Umfonft follft du das nicht tun. Du kriegft

von mir eine große Wurft - eine Mettwurft -.
weil du doch immer Hunger haft. und ver
pflichteft dich dafür. niemals nach Schulfchluß
hierherzugehen und Aimee Lamberti abzuwarten.
Du entfagft ihr i

n aller Form. Jm Falle du
wortbrüchig wirft. habe ic

h die Strafe zu be

ftimmen.
ZeiJige

if
t Udo Baldenftein.“

Hans riß und und Augen auf, Eine Wurft- eine große Wurft -. das war fehr verlockend!
Das war ihm lieber. als wenn das fchwarzhaarige
Mädchen ihn anlächelte

-
..Sag ja - und heute nachmittag bring' ic

h

die Wurft!“
Hans hatte eine dumpfe Ahnung. als ob es

verwerflich fei. einen Menfchen für eine Wurft zu
verkaufen. Aber Müller ll war ganz aus dem
Häuschen. und fo fagte er ja

-
fchweren Herzens.

denn herrlich war es doch gewefen. als ihn alle

fo beneideten,

Udo war Zeuge und nahm fein Amt fehr
wichtig. Jn feierlicher Stimmung trennte man fich.
Hätte nur einer von den dreien Siebenmeilen

ftiefel und Argusaugen gehabt! Hätte nur einer
eine gewiffe umlaubte Bank im Stadtpark gefehen- die unter der mächtigen Fichte - und auf
der Bank ein gewiffes füßes. dunkelhaariges
Mädel - aber nicht allein - fo nah wie mög
lich ein Oberleutnant

-
„Jch bin doch erft fechzehn einhalb.“ fagte M

die „Tropin“ im reizendften fremdartigen Deutfch.
..Was tut das zur Sache?" flüfterte ihr

Nachbar, ..Ich werde warten! Jch bin reich
und unabhängig - kann machen. was ic

h will- wenn mir Südfrüchte beffer fchmecken als die
einheimifchen grünen Aepfel. wer will mir's wehren.
daß ic

h

fi
e mir pflücke?“

Aimee
öxßrliete

den großen. fchönen. feucht

fchwellenden und. als fie die Worte „reich und
unabhängig" vernahm,
Und der junge Deutfche trank mit durftigen

Blicken aus ihren Augen das feltene. wilde Feuer.
die zügellofe Flamme. die er bei den blauäugigen

Mädchen feines Landes vergebens fuchte
- die

ihn. der doppelt fo alt war als dies glühende
Gefchöpf. um die Vernunft brachte.
Er ftahl ihr die rote Schleife und küßte das

feidene Band. das noch vom Duft ihres Haares
.umfchwebt war. Jhren Mund zu küffen. wagte

er nicht. Er hatte eine fo heilige Ehrfurcht vor
der unberührten Unfchuld diefes halben Kindes.
das ihn doch liebte und fein e

i en fein würde -
ein haftiger Händedruck

- er ?l
o
b

vor ihr. vor

fich felber. vor der Verfuchung.
Aimee fah ihm enttäufcht mit einem böfen

Lächeln nach. Langweilig. diefe Deutfchen! Da
war's doch beffer. daheim auf der Chaifelongue
zu liegen und Bonbons zu nafchen. faul und
wonnig -
Hans hatte feine Wurft innerhalb vieiund

zwanzig Stunden aufgegeffen. Als vom letzten
Zipfel nur noch die Haut übrig war. überkam
ihn die Reue. Was hatte er nun davon? Die
fchwarzhaarige Schöne fpukte ihm im Sinn. er

wußte nicht. weshalb und wie. Er wußte nur.
daß es etwas fehr Gutes und Feines fein mußte.
da jeder es haben wollte. Und das hatte er nun
um eine Wurft verkauft. die nicht einmal mehr
da war! Ju der Zwifchenftunde fuchte er Müllerll
auf und fra te ihn. ob man nicht den Handel rück

gängig machen könne.
Der große Junge war fehr empört darüber.
„Was?“ rief er aus. ..das nenne ic

h ruppig!

Nachdem die Wurft aufgegeffen ift. reut es dich?
So etwas hätte ic

h nie von dir geglaubt. Eichner!"
Da fchämte Hans fich ganz herzhaft. und e

s

blieb dabei. daß er ftets auf geradem Wege nach

Haufe ging.

..Du.“ fagte Udo gelegentlich. ..ißt du gern
Apfelkuchen?“

..Lieber Sandtorte." antwortete Hans.
Am nächften Mittwoch lud Udo Hans auf

Sandtorte ein. Der Junge ftopfte noch. Udo

hantierte mit feinem deutfchen Auffaßheft,
„Da if
t 7ne Stelle - eigentlich hab' ic
h

gar

keine Luft - das Thema if
t

fo abgedrofchen
-

aus Schiller noch dazu!“

..Hug
mal her.“ fprach Hans mit vollem

un e
,

Die beiden Knabenköpfe beugten fich über
das Heft.
..Das if

t

doch ungeheuer einfach." fagte Hans.

..Jch hab' meinen fchon fertig."
Udos Nafe wurde fpitz.
..Siehft du." le te Hans los in gutmütigem

Triumph. „man m
u
ß

fi
ch

nur einbilden. daß man
ein Dichter if

t und a
ß die Nachwelt darauf

wartet. an Doktor Lindemann darf man dabei

nicht denken. Zum Beifpiel ic
h

habe das fo an
gefangen."
Udo fchob ihm ein Blatt Papier und einen

Bleiftift hin,
..Schreib's auf!“
..J wo. das Ganze noch mal hinkrißeln? Aber

warte. ic
h

hab' das Konzept noch in der Tafche.
Meine Auffätze mach' ic

h im Konzept immer im

Freien. wir haben fo einen alten Baum im Garten-
hier ift's."
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Udo verfchlang die Blätter beinahe mit den
Augen. Er las und las - ein gutes Gedächt
nis hatte er ja

.

gottlob!

Hans genoß in aller Ahnungslofigkeit die

Wonne. Udo imponiert zu haben. Nebenbei

wußte er. daß er einen guten Auffatz gefchrieben

hatte. und erwartete ftolz den Moment. wo fein
Lehrer ihm das blaue Heft mit einem ermutigen
den Nicken zurückgeben werde.
Er fah fich enttäufcht. Doktor Lindemann

behielt fein und Udos Heft biszuletzt und fagte
dann fcharf und deutlich: ..Die Auffätze von

Eichner und Baldenftein find beinahe identifch.
Für heute nichts weiter.
einmal vor. fo werden Eichner und Baldenftein

je eine Stunde Strafarbeit machen. Es if
t gut.

Danke.“

Sein Auge ruhte funkelnd auf Hans. der fein
Heft holte. Dein Iungen zitterte die Hand. Er
konnte fich's nicht erklären. Warum haßte Doktor
Lindemann ihn? Sein Inftinkt fagie ihm. daß
jener ihn haßte.
Müller ll gefellte fich ihm iii der Freiftunde.
..Dacht' ic

h wir's doch.“ fprach er fpöttifch.
..Weißt du was? Laß ihn mal 7reinfallen. den
Ritter Udo nämlich. Berfpürt er wieder Gelüfte
nach deinem deutfchen Heft. fo fchiebe ihm einen

extra fiir diefen Zweck verfaßten miferabeln Auf
faß unter. und du wirft ein glänzendes Refultat
erleben. Denn der if

t

fo dumm wie charakter
los. und das will was heißen.“
Hans fchüttelte den Kopf. In feiner Einfalt

begriff er nichts von alledem.

„Es muß mal etwas in Szene gefeht werden.“
fagte Müller ll noch. ..Onkel Lindemann muß
geärgert werden - tuft d

u mit?“
..Nein." erwiderte Hans prompt.
..Nm denn nich."
Müller ll pfiff fich ein Stückchen und fchlich

heimtückifch Udo ini Rücken an. Udo war in

tiefem Sinnen.

..Haft du dein Rechenexempel fchon?“ fragte
Müller 11 ihn freundlich.
Udo erklärte nervös. daß er es nicht habe.

und fchielte lauernd auf Müller ll. der fpielend
die Blätter feines fchmalen Rechenheftes umwandte.

..Nichts leichter als das. Sieh mal -"
Udo fchnappte danach wie ein Hund nach

einem Stück Fleifch. und Müller ll fah feelen
ruhig zu. wie Udo die Zahlen abfchrieb. haftig
abfchrieb. fieberhaft. gedankenlos.

..Den Dank. Dame. begehr' ic
h

nicht.“ dekla
inierte Müller ll vergnügt. indem er fein Buch
wieder einfteckte. und trollte fich.
Dem armen Udo erging es bös! Der ..Bro

feffor für Rechnen". wie fie ihn nannten. ein kleiner
dicker Herr mit einer Fiftelftimme und ewig krei
digen Fingern rief ihn auf mitten in der Stunde.

..Baldenfteinl Wie in aller Welt kommft du K

Kommt das aber noch H

dazu. eine folche Arbeit abzugeben? Das if
t

Blödfinn. das if
t

heller Blödfinn. pfui. pfui. pfui!
Das hat gar keinen Sinn und Verftand. fchäme
dich. Baldenftein!“ .

Er wollte reden. befann fich aber zu rechter
Zeit. Afchfahl. wütend nahm er den Tadel hin.
Er fühlte ordentlich den fchadenfrohen Blick
Müllers ll auf feinem Rücken. Der riefelte ihm
durch die Adern und bohrte fich ihm bis auf die
Knochen.
Um zwölf Uhr ftand Müller ll breitfpurig

aufgepflanzt am Portal. Er zeigte grinfend feine
feften weißen Zähne und feine riefigen rotbraunen
ände. Den Rock hatte er nur fo über die
Schulter gehängt. Endlich kam Udo und zuckte
ein wenig zufammen und verfärbte fich . . .

..Na. mein Innge. nu willft du mich wohl
durchprügeln?“ fagte-Müller ll mit einer ironi
fchen Berbeugnng. ..Immer nur 'ranl Ich warte
fchon längft. mein füßer Iunge!"
Udo drückte fich auf die Seite.

..Mit dir haue

ic
h
1 mich nicht, Wer bift du

überhaupt? Ich wer

'

es meinem Papa fageu!“
Müller ll brach in ein fchallendes Gelächter

aus. Das wirkte auf Udo wie Beitfchenhiebe.
Er eilte davon. fo rafch er konnte.
Der Große aber. zufrieden mit feinem Tage

werk. fann auf neue Ränke. Dumme Streiche
verüben. das gehörte nun mal dazu. Das war
fchneidig!

..Was haft du?“ fragte Hans Udo. als er
ihn fo des Weges rennen fah. völlig außer Atem.
mit fliegender Bruft. ..Du machft ein Geficht
wie unfer Bre. wenn er einen Tritt gekrie t hat.
Wir treten ihn zwar nie. aber unfre Köchin tritt-

fi
e behauptet. er ftiehlt. aber es if
t

nicht wahr.
Nur wenn ein Knochen fo mitten auf dem Tifch
liegt. dann nimmt er ihn wohl.“
..Hans. du mußt heute gegen Abend zu mir

kommen." plaßte Udo heraus. Seine Stimme
zitterte
- der ganze Menfch war in einer furcht

baren Aufregung. ..Du mußt! Ich kann das
nicht auf mir fitzen laffen!“
„Ja. um Gottes willen. was ift denn paffiert?“

fragte Hans, Sie gingen zwifchen Gärten dahin.
das rote Herbftlaub quoll in üppiger Fülle durch
die fchmiedeeifernen Gitter. Udo lehnte fich gegen
ein folches Gitter. und es war. als wolle er ohn
mächtig werden.

..Irgendeiner hat mich fchändlich blamiert.
Mit der Rechenaufgabe. Der muß nun fehen.
daß ich's auch ohne ihn kann. Vor allen Dingen
muß der Lehrer fich beruhigen, Sonft hab' ic

h

böfe Tage. Und die nächfte Aufgabe if
t wieder

fo fchwer. 's if
t

zum Berzweifeln! Ich - ich

Mama fagt immer. meine Talente liegen auf
einer andern Seite A und da follft dn mir
helfen. ic

h

helf7 dir dafür auch nial aus der
*lenime !"
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„Gern.“ fagte Hans unbefangen. „Mit Wonne.
Um fechfe bin ic

h bei dir.“
Udo zitierte noch mehr.

ftotterte
-

„Ja. aber noch eins! Nämlich - mein Papa
if
t

fo ftreng
-
manchmal fchreit er die arme

Mama an. daß fi
e Migräne bekommt - und

denk nur. er hat mir verboten. zu dir zu gehen
oder dich zu holen in der Zeit. wo ic

h meine

Aufgaben machen foll. den ganzen Nachmittag
und Abend! Du darfft auch nicht zu mir. Er
fagt. ic

h

fe
i

faul! Darum darf er es nicht wiffen.
wenn du mich befuchft. Nun if

t er heute mit
den Pferden auswärts -- du kommft in der
Dämmerung auf meine Stube -
„Hinter dem Rücken deines Vaters?" fagte

Hans empört. „Pfuh Udo. das wäre Y das
wäre -“
Udo verzerrte das Geficht zu einem geifter

haften. mitleidig fein follenden Lächeln.
„Du bift zu naiv!" kam er mit feinem ge

wohnten Argument. „Hängft immer am Schürzen
band deiner Großmutter und am Schlafrock deines

Papas. Das if
t gar nicht männlich. Forfch muß

man fein. und du bift furchtbar fchlapp! Ein
Kavalier hält 's Maul und tut. was er will.
Das if

t fchneidig. wenn einer dem andern hilft
mit eigner Gefahr! Außerdem hat dir ja niemand
verboten. mich zu befuchen. Du weißt von nichts.
Das andre nehm' ic

h

auf mich! Aber du bift feige.
du haft keine Schneid'. du bift eine Memme!"

„Willft du eins hinter die Löffel?“ fragte
Hans. „Das kannft du haben!"
..Mir gleich. Bei euch ift nur das Hauen

forfch. Wo's aber eine mutige Tat gilt. da

zieht ihr den Schwanz ein!“

„Das foll niemand fagent“ begehrte Hans auf.
„Das if

t 'ne gemeine Lüge!“
„Dann beweife es."
Und Hans. der gute Hans fühlte es in feinem

Bufen fchwellen und kam zu der Ueberzeugung.

daß er es fich fchuldig fei. die mutige. edle Tat

zu tun und feine Haut zu Markte zu tragen.
Das war Mannesarbeit!
,.Topp. es gilt!" fchrie er mit Stentorftimme.
Udo atmete tief auf. Seine Nafenflügel bebten

noch ein wenig.

„Kannft du gleich nach euerm Abendeffen?"
„Ja. Großmama fchickt mich dann immer noch

'ne Stunde ins Freie.“
„Recht fo. Du gehft durch den Garten und

läuteft nicht etwa an der Haustür. Die Veranda
tür fteht offen. ic

h erwarte dich dort. Und jetzt
gibft du mir mal gleich dein Ehrenwort. daß du
nie und zu niemand und unter keinen Umftänden
verrätft. daß du heute bei mir warft.“
.,Ehrenwort!“ fagte Hans leichthin. „Und

jetzt hab' ic
h Appetit. Adieu fo lange. Gott. Udo.
du dauerft mich!"

Er wollte reden.

Mit diefer gntgemeinten Bemerkung ftolzierte
er heim. Großmama und Vater hatten fchon mit
der Suppe auf ihn gewartet.
,.Hm. hm.“ brummte Großmama bei feinem

Anblick.
Er hatte wieder ein Geheimnis! Das fah fi

e

ihm fofort an. Er machte das verdächtig ver
gnügte. wichtige Geficht. das fi

e von der Katzen
gefchichte her kannte. Sie hielt es nun doch für
ut. ihm eine freundfchaftliche Warnung zu

ommen zu laffen. So fing fi
e ihn denn nach

Tifch auf dem Flur ab und hielt ihn an einem
Roakknopf feft.
.,Du. was ic

h fagen wollte. mein Jung' -
denk an Murrjahn -. es ift manchmal recht nütz
lich. wenn man einen dummen Streich gemacht

hat. weil man dann immer dran denken kann. wenn

man wieder was derartiges im Schilde führt!“
„Die alten Katzen. um die kümmere ic

h

mich

nicht mehr. da fe
i

du ficher. Großmama. Auf

Schule treten ernftere Dinge an einen 'ran.“

.Grundgütiger!' dachte Großmama. ,Das

mag ja wieder nett werden* Laut fügte fi
e

hinzu: „Jhr habt ja woll heute nachmittag nur
bis drei Schule? Da könnteft du mich auf dem
Spaziergang begleiten. Ja?“
Sie fixierte Hans fcharf. er fagte mit Freuden

zu. Da hatte er alfo nichts vor. Bis zum
Abendeffen gab es wieder andres zu tun. und

Hans durfte fogar kochen helfen. Er verbrannte
fich die Finger. fott die Eier im Teewaffer und

brauchte fünf verfchiedene Töpfe. um Kartoffeln
zu fchälen und zu fchneiden. aber er war zu

frieden mit feinen Leiftungen und verzehrte mit

Feuereifer alles. was als halbwegs mißlungen zu

betrachten
war,

o

Sein Vater beobachtete ihn. heimlich beluftigt.
Als der Teetifch abgedeckt war. rief er feinen
Jungen zu fich in die Fenfternifche und faßte
feine Hand. Der Abend graute über der Stadt;
nur im Weften zog fich ein Streifen wie Blut

hin. der bald verblaßte. Die Häufer glichen
großen Schatten.
„Rum Junge?"
In feiner fchmalen. durchfichtigen Rechten

zuckte eine ungeduldige Knabenhand. Sonft hatte
Hans immer fo gern Dämmerftunde mit dem

Vater gehalten. Heute merkte der kranke Mann

zum erften Male. daß die Seele feines Kindes
von ihm fort ftrebte. er fühlte es in den Finger
fpitzen
A und es tat ihm weh. Aber es liegt

in der Natur. daß die flüggen Vögel das Weite

fuchen.
Mit fanftem Streicheln hielt er feines Jungen

Hand. Die Unruhe
2fuhr
Hans jetzt in die Füße.

Er trat von einem ein aufs andre.

„Du möchteft wohl noch im Garten 'rum

laufen?" fragte Ludwig Eichner refigniert. Noch
erhoffte er ein Nein.
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Hans errötete dunkel. „Ach ja
.

fchrecklich gern.
Vater!“
„Na. fo renn. mein Kind!“
Den Seufzer hörte Hans noch. den gepreßten

Seufzer
- aber er hatte doch Udo verfprochen.

er hatte fich verpflichtet. und fein Wort muß
man halten. kofte es. was es wolle.
Wenn er nur Großmama jeßt nicht begegnete!
Er rannte wie ein geheiztes Wild. der Schweiß
perlte auf feiner Stirn. und es ward ihm fchwül.
wie im Hochfommer. Viel kaltblütiger nahm Udo
die Sache auf. Er empfing Hans verabredeter
maßen auf der Veranda und führte ihn von dort
direkt in fein Zimmer. das er von innen ver
riegelte. Neben das Rechenheft hatte er einen

Teller mit Süßigkeiten bereit geftellt.
„Tu das fort.“ fagte Hans mit Ekel. „Ich

bin nicht gekommen. um zu füttern.“
Nach einer Weile: „Hör mal. Udo - eigent

lich ift's merkwürdig. daß du dies einfache Exempel
nicht _'rausgekriegt haft.“
Udo gähnte: „Das mordslangweilige Zeug!“
Um halb neun Uhr war alles erledigt. Hans

machte fich aus dem Stäube auf demfelben Weg.
den er gekommen. Udo begleitete ihn diesmal

nicht. Er war zu faul. und es hatte ja nun
keinen ,Zweck mehr.
Die Dunkelheit war völlig hereingebrochen.

Hans trat aufatmend aus der Baldenfteinfchen
Gartentür. Da fah er eine Geftalt am Gitter.
die fich mühfam fortfchleppte; mit einer Hand
hielt fi

e

fich an den Eifenftäben. die andre war
krampfhaft auf die Bruft gepreßt.
Seltfam! Diefen Lodenrock follte Hans kennen-
obwohl er ziemlich zerfetzt um den gebückten

Leib dort fchlotterte -. er ftrengte feine Au en
an. das Dunkel zu durchdringen. In derfelben
Minute hörte er fich angerufen.

'

„Eichner! Bift du's?“
„Müller ll! Was treibft du bloß hier? Ift

. dir was paffiert!“
Der andre lachte etwas heifer.
„Vech muß der Menfch haben! Wer andern

eine Grube gräbt - und fo weiter. Na -
Schwamm drüber.“
„Herrgott. Iung'. du bluteft ja!“
„Sehr wahrfcheinlich. Kleine Schramme.

Wenn's das nur wäre! Aber der verdammte
linke Hinterfuß! Den hab' ic

h mir wohl richtig

verknaxt.“
„Bift du gefallen?“
„Hm, Sagen wir. ic

h bin gefallen. Ich hab'
Koppheifter gefchlagen. Ja.“
„Aber wo denn. wann denn. wiefo denn?“

fragte Hans. „Es ift doch jetzt Nacht!“
„Nicht neugierig fein. mein Iungchen. Ich

bin wohl über meine eignen Beine geftolpert.
Aber du könnteft mir einen riefigen Dienft er

weifen - faß mich mal da unter - fo! Und

nun fchlepp mich nach Haufe. Zehn Minuten.
ganz nah von hier. Au. au. Donnerwetter!“

Hans war fehr bedenklich. Um diefe Stunde

noch
- eine tüchtige Strafpredigt war ihm e

wiß. Doch hier mußten fchließlich alle Beden en

fchweigen. denn er konnte doch nicht feinen
Kameraden blutend und hilflos mitten auf der

Straße ftehen laffen.
..Denn man los.“ fagte er alfo und brachte

Müller ll unter fortgefetztem unterdrückten Schimpfen
und Wehegeftöhne bis vor feine Haustür.
„Du bift ein famofer Kerl.“ fagte Müller ll

anerkennend. „Mir wird fchwindelig.“
In der Tat verfärbte er fich. Seine Zunge

wurde fchwer, Haftig griff er in die enorme

Tafche feines Touriftenrockes und holte vier große.

prächtige Aepfel hervor. Eine Sorte. wie Hans

fi
e nur felten gefehen: gelb und _latt. wie Wachs.

zart. rot angehaucht. mit einerwun ervollenVurpur
wange. Sie dufteten fein und doch ftark. wie
eine koftbare Rofe.
,.Rimm. Iung'.“ ftammelte Müller ll. „Du

haft fi
e verdient. Ich will fi
e nicht mehr. Iß

fi
e - im Bett - wenn's - niemand -“

Das Wort verfagte ihm - er hatte noch die
Kraft. an der Glocke zu reißen. daß ein Sturm
geläute durch das Haus ging -. dann drehte fich
alles um ihn im Kreife.
Da Hans Schritte die Treppe herabeilen hörte

und das Stimmengewirr mehrerer verängftigter

Verfonen vernahm. flüchtete er fich,
Atemlos langte er daheim an.

Die Schelte. die feiner warten würde! Mit
dem Mut des fchlechten Gewiffens -* pfeifend
und fingend - fpazierte er in die Wohnftube.
Die Lampe brannte auf dem Tifch. Sonft

war's wie ausgeftorben.
.,Großmama!“ fchmetterte er heraus.
,.Still. Junge!“ Sie kam aus dem Neben

zimmer. Sie fah nicht böfe. nicht zornig aus.
ja. nicht einmal vorwurfsvoll. Ihr bleiches Ge
ficht war von einem feierlichen Ernft verklärt.

„Du mußt leife fein. Vater if
t gar nicht

wohl. Der Doktor war fchon da. Er meint.
es fe

i

keine Gefahr. Aber wir müffen ihn fehr
pflegen.“

Hans ftand wie niedergefchmettert.
Seine Großmutter nahm ihn mitleidig bei der

Hand. „Setz dich mal , anz ftilling in die Fenfter
nifche zu ihm. mein Jung'! Und Kopf oben!
Der liebe Gott wird fchon helfen.“
Schweigend. mit feft zufammengebiffenen

Zähnen folgte Hans der alten Frau in des Vaters
dunkle Schlafftube.
Und wieder einmal zählten fi

e die Minuten.
die Stunden - wie fchon fo manche Nacht.
Ludwig Eichner fchlief derweilen friedlich.

feine Bruft hob fich fanft unter ruhigen Atem
zügen. Der Schlaf hatte ihn wie eine blaue. weiche
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Welle von dem felfi en Land gefpült. das fich
Wirklichkeit nennt. efenlos fchiffte feine Seele

dahin. immer getragen von der Welle und um

klungen vom Raufchen der Zeit.
Ein lichter Herbftniorgen fand ihn frifch.

wie neugeboren. Hans konnte in die Schule gehen
ohne Angft.

..Weißt du fchon.“ empfing Udo ihn in der

Klaffe. „Müller ll hat fich krank gemeldet. Sein
Vater hat ein ärztliches Zeugnis eingefchickt. daß
er den Fuß verftaucht und eine Wunde am Hinter
kopf habe. Er fe

i

auf der Treppe ausgerutfcht.

Gefchieht ihm fchon recht. hat immer fo blödfinnig
renommiert mit feiner Kraft und all feinem Dings.
Nu liegt er feft.“
Hans ftutzte. Auf der Treppe u? Aber er

fchwie . Was ging es ihn fchließlich an ? Er
bemer te nur eine fchwüle Stimmung. die wie

Gewitterluft durch die Reihen zog und fich jedem
einzelnen mitteilte.
Die Schüler fteckten die Köpfe zufammen. das

ivar ein Gemunkel und eine Geheimnistuerei
ohne Ende.
Doktor Lindemann kam fpät. Seine auffallend

blaffen Züge hatten etwas Gekniffenes. die Hände.
die die Hefte ordneten. zitterten wie Efpenlaub.
Und plötzlich hieß er die ganze Klaffe fich er
heben. Es wurde fo ftill. daß man eine Steck
nadel fallen hören konnte. Die ftechend fchwarzen
Augen des Lehrers nahmen jeden einzelnen aufs
Korn. Als er anfing zu reden. war keiner. der
nicht eine Schattierung bleicher wurde.

f'

„Jch bedaure. in der peinlichen Lage zu
ein -“
Nach' diefem Anfang machte er eine Paufe.

Dann fuhr er fchneidend fort: „Jn der peinlichen
Lage zu fein. der Klaffe mitteilen zu müffen. daß
unter meinen Schülern ein Aepfeldieb fich be

findet. der fich erfrecht hat. geftern abend zwifchen
acht und neun ungefähr in meinen Garten ein

zubrechen und mich um einige koftbare Aepfel von

feltener Art zu berauben. Meine Tante. die
zufällig von einem fpäten Gang zurückkam. er
tappte den Dieb und fchrie um Hilfe. Er war

fo unvorfichtig gewefen. feine Klaffenmütze auf
zufetzen. und obwohl er entwifchte. bin ic

h

fo auf
feine Spur geleitet.“
.Herrje.* dachten die meifteii. .hat einer

Aepfel gemauft und darum fo ein Ouatfchl*
„Jch fordere nun den Täter auf. fich frei

inütig zu bekennen. da er nur fo einer harten

Straer
entgehen kann. Jch frage: Wer ift der

Täter.“
Todesfchweigen. Die Knaben ftarrten ein

ander ratlos an. Jeder von ihnen wollte auf
dem Geficht des andern die Täterfchaft lefen.

Einzelne lehnten fich innerlich auf gegen die Art.

in der Doktor Lindemann die Sache behandelte.

Bon alters her war es ftets nur ein Ulk ge

wefen und hatte nie als fchlimnieres gegolten.
wenn Jungens und Studenten einmal über einen

Zaun kletterten und Obft ftibißten. Recht war's

ja nicht. aber der Lehrer hatte das Wort „Dieb“
gebraucht . . .

Das Schweigen hörte mit einem Schlage auf.
Ein Sturm erhob fich.
„Jch war's nicht! -“
„Jch auch nicht!“
„Jch auch nicht!“

'

Eine Stimme krähte fogar über alle andern
hinweg: ..So 'ne lunipigen Aepfel haben wir
felber!"
Doktor Lindemann wartete mit einem fteinernen

Lächeln. bis die Brandung fich verlaufen. Dann
fagte er fehr ruhig:
..Es will's alfo keiner gewefen fein. Und

doch if
t der Täter unter euch. Die Klaffe if
t

vollzählig verfammelt. bis auf Müller ll. der nicht

in Betracht kommt. weil er laut Brief feines
Vaters geftern nachmitta auf einer Treppe geftürzt

if
t und bettlägerig wur e. Noch einmal fordere

ic
h den Schüler. der fchuldig ift. ernftlich auf.

fich zu nennen.“

Bei der Erwähnung Müllers ll durchzuckte
ein Blitz der Erinnerung und »- der Erkenntnis
Hans. Geftern nachmittag? Er hatte ihn doch
abends felbft . . .

Feurige Glut ftieg ihm in die Schläfen. in die
Stirn bis an die Haarwurzeln. Ein Uebelbefinden.
wie er es noch nie gekannt. fchüttelte ihn. Ja.
war er denn blind und taub gewefen? Unwill
kürlich griff er in die Tafche. feine Hand berührte
etwas Kühles und Glattes -
Hundert Augen waren auf ihn gerichtet.

Hundert Augen fahen die Bewegung. das Er:
röten und das peinliche. tödliche Erblaffen hinterher.
Die Stimme des Lehrers klang hallend durch

den Raum. Hans hörte zuerft nichts; die Wellen
des Blutes tobten in ihm. fauften in feinen Ohren.
..Hans Eichner. vortreten!“
Sein Nebenmann mußte ihm einen Stoß geben.

bis er vorwärts taumelte.
Nun ftand er da. blöd. wie verdummt. Wieder

diefe unheimliche Stille. die fich einem wie ein
Felfen auf die Bruft wälzt.
Doktor Lindemann. ftark erregt. wandte fich

von neuem an feine Schüler.
„Es ift nicht um der elenden Früchte willen.

ic
h

gäbe gern eine ganze Ernte folcher Aepfel
dahin. um diefes ungefchehen zu machen

- es ift

wegen der heimtückifchen Bosheit. die exemplarifch
beftraft werden muß.“
Damit heftete fich fein Blick auf Hans Eich

ners Tafche. und er fprach langfam: ..Das e
i

ne

Schuldbewußtfein hat den Täter verraten. ch

fordere ihn auf. mir den Apfel zu übergeben..
den hierher mitzunehmen er noch die Stirn hatte.“



e-..x-..K7,N.U

artjeM
Nach einem Gemalde von H e l e n e V ii chm a n n



226 Margarete von 0eiizen:

Mechaiiifch verfenkte des Knaben Hand fich_
in die Tafche. halb bewußtlos reichte er feinem
Lehrer einen prachtvollen Apfel von köftlichem
Duft. Er verftand nur eines: man befchuldigte
ihn. diefen Apfel entwendet zu haben. Seine
Lippen formten einige Worte. er ftieß fi

e rauh
hervor.

..Ich war nicht in Ihrem Garten. Ich hab'
die Aepfel nicht genommen.“

..Was? Angefichts diefes Beweifes willft du

noch leugnen? Nachdem du ini Beifein der ganzen
Klaffe überführt worden bift? Eichner. Eichner.

ic
h warne dich!“

..Diefer Apfel if
t mir gefchenkt worden.“ fagie

Hans.
„Faule Ausrede! Gefchenkt? So! Na. wer

hat ihn dir denn gefchenkt? Wenn du mir den
jenigen nennen kannft. der dir de'n Apfel ge
fchenkt. fo bift du reingewafchen von Schuld. und
der andre hat die Strafe zu gewärtigen. Kannft
du das nicht. fo werde ic

h die von dir gebrauchte
Ausrede als - eine Lüge bezeichnen.“
Hans bohrte feine Finger tief in die Hand

flächen. er hätte fchreien mögen. Zugleich legte

fich ein Ausdruck eiferner Halsftarrigkeit auf fein
Kindergeficht. Seine Augen blickten finfter. es
war ein böfer Zug. der fich uni feine Lippen eingrub.
..Der Apfel if

t mir gefchenkt. aber ic
h verrate

nicht. von wem.“

..Aha! Du verrätft nicht. von wem.“
..Nein.“
..Du weißt. was für dich die Folge deiner

Weigerung ift?“
„Ja.
..Und tuft es nicht?“
..Nein.“
..Dann haft du gelogen. Hans Eichner!“
Hans fuhr wild in die Höhe. Er vergaß.

wo er fich befand. wer hier Gericht über ihn hielt.
..Das if

t

nicht wahr!“ rief er gellend aus.
„Gut.“ fagie Doktor Lindemann. weiß bis in

die Lippen. ..Noch eines bleibt dir. deine Un
fchiild zu beweifen. Bringft du mir heute nach
mittag eine fchriftliche Erklärung deines Vaters.
daß du geftern um die betreffende Stunde zu
Haufe gewefen bift. fo fällt jeder Verdacht von
dir. Das if

t aber das letzte. Befinne dich.“
Hans atniete fchwer. Alles. alles umfoiift.
Er könnte fich retten und konnte doch nicht.
Müller ll preisgeben. Nein. Aber Udo - wenn
der ihm beftätigte. daß er um jene Zeit bei ihm
gewefen. fo war er von dem Verdachte gereinigt.
Er wandte fich und begegnete Udos angftoollem.
verzweifeltem Blick. Udo fchwieg. Udo ftand
nicht auf und fagie: Hans Eichner if

t bei mir
geivefen. An der Stirn fah Hans ihm an. daß
er die Tatfache we leugnen würde um jeden Preis.
Zivifchen den beiden ftunimen Knaben gingen
Bitte und Ablehnung hin und her - blitzfchnell.

Gefeffelt! Mit feinem Ehrenwort hatte er
fich verbürgt. nie. unter keinen Umftänden Udo

zu verraten. Nur Udo konnte ihn davon löfen.
und Udo tat es nicht. Er ftierte wie irr in

ohnmächtiger Furcht auf Hans.
..Nun ?“ fragte der Lehrer.
..Ich war nicht zu Haufe.“
.. -hal Und wo warft du denn?“
Hans fchwieg.
„Du willft es nicht fagen ?“

Hans fchwieg.
„Ich denke. das genügt.“ fagte Doktor Linde

anlß'n

mit einem tiefen Seufzer. ..Eichner. fehe

1 *k
i

Hans war. als fchwanke der Boden vor ihm
auf und nieder. Er konnte nichts mehr denken.
er wußte nicht. was um ihn her vorging. Wie
im Traum fah' er die Geftalt des Lehrers. die
große fchwarze Tafel. die verfchiedenen Landkarten.

Nach Schluß des Unterrichts mußten fi
e

ihn faft
gewaltfam entfernen. Doktor Lindemann hatte

ihn nochmals aufgerufen und las ihm nun laut
und deutlich den Inhalt eines langen ,Schulzettels
vor. den er in der Hand hielt. Herrn Eichner
ivurde darin mitgeteilt. daß fein Sohn nach
gewiefenermaßen einen Apfelbaum geplündert und

die Tat hartnäckig leugne. und daß der Lehrer
ihn erfuche. diefe Lüge exemplarifch zu beftrafen.
..Den Zettel

zeigft
du mir heute nachmittag

mit der Unterfchrift eines Vaters verfehen wieder

vor.“ fchloß Doktor Lindemann kalt. „Haft du

mich verftanden ?“

Er verließ die Klaffe.
Hans töhnte laut auf. Die andern drängten

fich fchon johlend und fchreiend ins Freie
- er

fand den Weg nicht. die unerträgliche Scham
drückte ihn faft zu Boden. Wie hatte Herr
Meher-Stribenski) gefprochen? ..Sieh zu. daß du

dich nie zu fchämen brauchft!“ Und fein Vater!?
O. jene Nacht des Abfchieds vom alten Heini.
jene Nacht des roten Mondes. jene Nacht. da

fein Vater ihm das Wort fagie: ..Die Stunde.
in der du zum erftenmal eine Lüge ausfprächft.
die Stunde würd' ic

h nie verwinden können..."
Und nun follte er hingehen und dem kranken

Vater die fchriftliche Anklage auf fein Bett legen.

daß fein Sohn ein Lügner fei!
Geftand er ihm auch alles. die reine Wahr

heit _ ohne feine Schuld war er nicht ins Un
glück gekommen. er hatte Heinilichkeiten gehabt.

fich von Udo verleiten laffen _. das fühlte er
wohl. Sein Vater würde ihn nicht fchlagen. Er
würde ihn nur fo traurig anfehen und vielleicht
fehr. fehr krank werden.

..Wird's bald?“ fuhr der alte Schiildiener den
Knaben an. „Ich will fchließen.“
Hans nahm feine Mappe und ging. .Von

weitem fah er Udos weite Beinkleider flattern. Da

hub er an zu laufen und zu fchreien: ..Udol Udo!“



(ebenztrütie 227

Der Angerufene machte wahrhaftig Miene.
Ferfengeld zu geben

- aber Hans war rafcher
als er. wie befinnungslos ftürmte er vorwärts
und konnte Udo gerade noch an feiner Matrofen
jacke halten.
Sie krachte in allen Nähten. und Udo fagte

unwillig: „Laß los! Du zerreißt mir ja die
Kleider.“

„Mir egal.“ zifchte Hans mit fliegendem Atem.
Vor feinen funkelnden Augen wich Udo zurück.
„Bleib nur! Du mußt mir mein Wort freigeben.
Du mußt dem Lehrer fagen. daß ic

h bei dir war.
Deine Ehre verlangt's."
„J wo." erwiderte Udo. und ein grünlicher

Schimmer überflog feine Wangen. „Das gäb'
einen Mordsfkandal. und mein Vapa würde mir
die Knochen im Leibe entzweifchlagen."

„Und meiner ftirbt daran l“ fchrie Hans heifer.
Udo fah feine Qual und ärgerte fich darüber.
„Du bift doch 'ne Memme. Und ic

h fag' dir.
mach. was du willft. Veht du beim Lehrer. ic

h

leugne es rund ab. Du haft keine Beweife. Nie
mand hat ,dich bei mir gefehen."
Hans ftarrte ihn an. Ganz nahe beugte er

fich zu ihm hernieder.
„O du! Vfui! Du bift ja - gemein...

Herr Meher-Stribenskh hat recht -t'
Udo lachte impertinent.

v„Der
Vagabund. der bei uns Klavier fpielte?

a , . ."

„Was fagft du? Vagabund?“ Jm Nu flog
Hanfens Mappe in den Sand. Die ganze müh
fam zurückgedämmte Wut und Erregung brach
mit elementarer Gewalt hervor. Er packte feinen
ehemaligen Freund und fchüttelte ihn und ran
mit ihm. Wilde

KraZt
befeelte ihn und verlie

feinen Gliedern beina e Mannesftärke.
Udo ftürzte in die Knie. aufbrüllend vor wahn

finnigem Schmerz. Der andre fah rot. alles rot
vor Augen - feine Zähne knirfchten. feine Finger
krallten fich in die Bruft des um Gnade flehenden
Feindes. „Du - du! Elendes Gefchöpf! Feigling!"
Die guten Geifter wichen von Hans Eichner.

die erfte Schlechtigkeit. die ihm von den Menfchen
widerfahren. machte ihn faft zum Tier. Schaum
trat auf feine Lippen.'
Irgend jemand riß ihn fort von feinem Opfer.
Als er Udos Körper nicht mehr in feinen Händen
fühlte. durchriefelte ihn eine Todesmüdigkeit. Er
bebte im Fieberfroft.
„Eichner. Eichner!" fagte eine Stimme. „komm

zu dir! Willft du Waffer?"
Diefelbe Stimme rannte dann: ,.Lauf. Udo.

lauf! Um Gottes willen!"
Und Udo. der fich im Staub und im Schmutz

gewälzt. fprang auf die Füße und rannte. wie er

noch nie in feinem Leben gerannt.
-

Hans ftierte finfter. bleich. mit wirrem Haar
und geballter Fauft auf die Stelle. wo er Udo

unter fein Knie gezwungen. Seine Bruft hob fich
ftoßweife. fein Atem ging pfeifend.

,.Eichner! Bift du von Sinnen?“
Ach ja - das war ja der Primus feiner

Klaffe. der rote Egon Berg.
Was haft du mit Baldenftein?“ ftieß Egon

Berg in höchfter Erregung hervor. ,.Jung. .du
bift ja

_

ganz verwildert! Mach. daß du heim
kommft
- wenn dich einer von den Vrofe-iforen

fo fieht. find dir 7
n

paar Stunden Karzer gewiß -"
„Sie follen's nur tun!“ erwiderte Hans.
„Es foll mich nur einer anrühren! Red nichts
mit mir - du!"
Sein Mitfchüler zuckte die Achfeln. „Wie du

willft. Wenn du aber fo anfängft auf der Schule.
geht's dir noch fchlecht. Man haut fich ja wohl
mal. das tun alle; aber das war nicht* mehr 'ne
regelrechte Vrügelei. das war wüft und brutal.

Hatt'ft dich feftgebiffen in den Bengel. wie 'n

Hund. Hat man aber einen geworfen. dann haut
man nicht mehr mit der Fauft drauf los. wie du
eben. Adieu." '

Hans Eichner lachte auf. Er verachtete die
ganze Welt. Zwar konnte er fich nicht Rechen
fchaft geben über dies Empfinden. doch wühlte
es fort und fort in ihm. So langte er daheim
an. Bre empfing ihn wedelnd auf der Straße.
„Beftiel“ murmelte Hans. packte den Hund

am Nackener und fchleuderte ihn beifeite. Die
Tür zu feiner Schlafkammer fiel fchallend zu.
Was kümmerte es ihn?
Den nichtswürdigen Zettel hatte er da in der

Tafche. Und den follte er nun feinem kranken

Vater au s Bett legen; und da follte fein Vater

feinen rlichen. geachteten Namen darunter

fetzen
-_
zur Beftätigung. daß fein Sohn ein

Lügner fei.
*Hans gedachte Doktor Lindemanns. Kalter

Haß mifchte fich in feine Angft. feinen Zorn.
(les war verloren. Er war innerlich ge

brochen. Anftatt wie fonft gleich Großmutter,
und Vater aufzufuchen. hockte er in feiner Stube.
den Zettel vor fich auf dem Tifch. und grübelte.
Wie viele folcher Zettel gingen wöchentlich

von der Klaffe ins Haus! Eine bekannte und
bei manchen Schülern durchaus gerechte und nütz
liche Strafe. Wo eine genaue Kontrolle erforder
lich war. wo Eltern und Lehrer fich gegen
feitig unterftützen mußten.
Einer kam immer zu

sp
ä
t in die Klaffe -

behauptete. zu Haufe aufge alten worden zu fein.
Der andre hatte ftets Vorräte von Zigaretten in

der Tafche
- in folchen Fällen mußte der Zettel.

dem betreffenden Vater zur Unterfchrift vorgele t.

Aufklärung fchaffen. Hans hatte das oft e

obachtet. Die meiften faßten die Sache mit Humor
auf, Väterliche Ohrfeigen waren fi

e gewöhnt.
Eine mehr oder weniger bedeutete auch nicht den
Tod. Man konnte fich auch gefchwind ducken.
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wenn man flink war. Manche Väter zwinkerten
nur mit den Augen: „Ei. ei. der Teufelskerl!
Sieh einer den Schlinge( an.“
Und wer fich wirklich fürchtete vor dem

Familienoberhaupt. der fetzte wohl gar höchft
eigenhändig die verlangte Unterfchrift auf den

verhängnisvollen Zettel. Ottokar Ludolf hatte es

etan. der befte Zeichner der Klaffe. Sie
hatten es alle gewußt. Hans war empört ge
wefen. und den Ludolf hatte er innerlich einen
Betrüger gefcholten.
Nun entfann er fich deffen. und fein Herz be

gann heftig zu fchlagen. In ihm rungen die
alten guten Geifter mit den böfen neuen. Die
neuen fchrien mit Vofaunenftimme in feine
Seele: „Du bift unfchuldig. fi

e haben dich in die

Sünde. ins Unrecht gebracht. du haft nichts mehr
zu verlieren. Es ift ja nun alles gleich!“
Dann wieder fah er mit peinigender Ein

bildungskraft feines Vaters Fieberaugen in dem
kranken Geficht. Der Vater las den Zettel

-
fchlug die Hände vor fein Antlitz - er weinte.
ja. er weinte! Hans fah die Tränen. große
Tropfen. heiß und kalt zugleich. die zwifchen feinen
Fingern langfam. langfam hervorrollten.
Aber nein - das war er ja felbft - er

felber weinte!
Und plötzlich ftand er auf. holte das alte.
läferne Tintenfaß. die verfchriebene. halbgefpaltene
Feder und *- fein Gefangbuch. Er verfetzte feinem
Vater den Todesftoß nicht. Lieber wollte er zum
Betrüger herabfinken.
In dem Gefangbuch ftand gefchrieben: „Meinem

braven Jungen von feinem Vater Ludwig Eichner.
Weihnachten 18 . .

“

Hans verfchlang die Buchftaben gierig mit
trockenen Augen. Etwas kritzelig war des Vaters

Handfchrift. die Züge dünn und an dem „L“ und

„E“ viele Windungen. Seltfam. vorher'hatte
er das nie bemerkt, Nun ftudierte er jede Linie.
taftete förmlich an jedem Strichelchen herum. Er
nahm die Feder und verfuchte. den Ramenszug

gzetreulich
nachzuahmen
-
zunächft auf einem

latt Papier. Und fiehe da - der Schwung
im „L“ gelang ihm vorzüglich - fein Mut wuchs.
Er malte einen Buchftaben nach dem andern.
endlich war das Werk vollendet. Er prüfte es
nach allen Seiten. Als er fich jedoch nun an
fchickte. den Namenszug auf dem Zettel zu wieder

holen. bebten feine Finger. als wollten fi
e

fich da

gegen fträuben. und die Arbeit gelang ihm nicht

fo gut wie die Probe,
Immerhin - ihn dünkte es täufchend ähnlich.
Scheu und haftig entfernte er das Gefangbuch.
Er hatte es entheiligt, Entweiht.
„Seinem braven Jungen!“ Klang das nicht

wie Hohn?
Run ging er hinunter zu Tifch. Mit wahrer

Erleichterung vernahm er. daß fein Vater nicht

erfcheine. Er fe
i

zu fchwach und habe nur eine

Taffe Fleifchbrühe im Bett genoffen.
„Junge. fiehft du fpitz aus!“ fagte Großmama.

„Junge. komm mal her! Du haft doch nichts

ausgefreffen??1

Nachdem der Anfang gemacht war mit Lug
und Trug. war es gar nicht mehr fchwer! Hans
war fehr forfch über Mittag. er renommierte mit

feiner Kraft und daß er es den Jungens fchon
zeigen wolle. Vor kurzem fe

i

er noch ein rechtes
Kind gewefen. er müffe felber darüber lachen.
Nun fe

i

es doch ein ander Ding. man habe heil
lofen Refpekt vor feiner Fauft und feinen Muskeln!
..Sorge nur. daß man heillofen Refpekt vor

deinem Können hat. 's if
t mir lieber.“ fagte Groß

mama trocken. ..Und das Herumirrlichtern mit

den Augen kann ic
h

fchon gar nicht leiden, Schmatz

nicht fo viel. geh nur zu Vater und fag ihm g
e

fegnete Mahlzeit. Schnack mag ic
h

nicht.“
Bei der Erwähnung des Vaters wurde Hans

nüchtern. Die künftliche. raufchähnliche Stimmung

in die er fich hineingearbeitet hatte. wich wie ein
Gefpenft.
Von der graufamen. fürchterlichen Wirklich

keit befreite ihn doch nichts mehr auf Erden.

Großmama blickte ihm aufmerkfam nach. Da
war etwas in feinem Gang. das früher nicht g

e

wefen. Etwas Unficheres.
Bre kam und legte traurig die Schnauze auf

Großmamas Knie.- So warteten fie.
Kühl war es in des Vaters Schlafftube. kühl

und halbdunkel; ein Duft von erfrifchendem. wohl
riechendem Effig erfüllte die Luft. Ein fchwaches
Glänzen ftahl fich durch eine Spalte im Fenfter
laden und ruhte friedlich auf der roten Bettdecke.

„Bift du's. mein Junge?“
„Jawohh Vater.“
Die blaffe. magere Hand ftreckte fich aus und

zog Hans am Aermel langfam bis ans Bett.

..Es if
t Mittag. nicht wahr. mein Jung'?
Mich dünkt. die Sonne fteht am Himmel?“
Hans beugte fich vor. Wie der Vater lächelte!
..Wir haben fchon gegeffen.“ antwortete er

fchwerfällig.
..Gegeffen - gegeffen - ach ja! Denk dir

nur. mein Jung' - ic
h

hab' gerade eben von

deiner Mutter geträumt... Hier fetz dich. auf
mein Bett. rück dicht neben mich. das Reden
ftrengt mich an. Hab' ic

h dir eigentlich fchon
viel von ihr erzählt?“
Hans fchnürte es die Kehle zufammen. Der

Gedanke an die Mutter hatte ihn nie fonderlich
bewegt. Er hatte fi

e ja nie gekannt. Heute. in

diefer Stunde. wurde es anders. Ein unfä liches
Heimweh nach diefem Wefen. das man utter

nennt. von dem man abhängt mit taufend Fafern.

erfüllte ihn bis in die Tiefe feiner Seele. Plötz
lich wußte er. was ihm fehlte. Das eine. was
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ihn von Schuld retten konnte. was den ver

heizten. müden Verwaiften in Mutterarmen ge
borgen hätte.
Warum hatte fie ihn fo früh verlaffen?
Der Vater. immer lächelnd. flüfterte mit ge

heimnisvoll bebender Stimme:

„Jch fah ie deutlich. Hans. mein Jung'.
Wir faßen in em Garten. in dem wir uns ver
lobten. Ein ftürmifcher Abend im Frühling war's
ewefen. der Märzmond ftand groß und glänzend

hinter den fchwarzen. jagenden Wolfen. Alle
Bäume bogen fich. der Wind peitfchte den raufchen
den Regen gegen die Fenfterfcheiben. Aber da

zwif chen locktendie Amfeln fo wunderbar inbrünftig.
als müßten fie durch das tofende Wetter ihre
Seligkeit jubeln. Jch hör' fi

e noch! Sie lockten

hier und da. wild und füß. in allen Gärten. in

dem naffen Gezweig. wo die erften Knofpen

fchwollen. Helene
- deine Mutter - ging ftill

hinaus in das Stürmen und Jubeln, Und ic
h . . .

damals war ic
h der Sturm und fie war die Amfel.

und wir beide waren ein Teil des Frühlings.
Und ic

h

küßte fie. Und denk nur. mein Jung'.- vorhin träumte mir. fi
e fe
i

von neuem meine

Braut. Eine fo reine. heilige Braut! Sie trug
das weiße Kleid und winkte mir in den Garten.
Viele Blumen - blühen dort. . .“

Eichner fchwieg und ftrich mit der Hand über

feine Stirn. als fuche er etwas in der Erinnerung.
„Ja -* ein großes Tor führte zu dem

Garten. Ein Lebensbaum - die Amfel fingt
darinnen. Schon die ganze Nacht und den ganzen
'Tag Hörft du fi

e nicht. . .?“

..Vater.“ murmelte Hans. „es if
t nur der

Brunnen im Hof.“
Ludwig Eichner tat einen tiefen Atemzug.

„Ach fo

- und es ift Mittag. Der Tag ift

lang und heiß. Geh nun. mein Jung'. geh in

die Schule. Komm. gib deine Hand. Jch dank'
dir. mein Junge. Treu und brav bift du immer
gewefen. Gute Nacht . . . treu und brav . . .

“

Hans verließ das Zimmer. Die Helle draußen
blendete ihn. Haftig riß er feine Mütze vom
Nagel. nahm die Mappe und ftürmte fort. Er
mußte laufen. um das ertragen zu können. was
in ihm war,

,Mutter. Mutter.“ dachte er. ,du weißt. warum

ich unrecht getan habe!“
Atemlos langte er in der Schule an.
Schweigend reichte er Herrn Doktor Linde

mann den Zettel mit der Unterfchrift: Ludwig

Eichner.

*

..Hans Eichner! Erhebe dich!"
Hans ftand aufrecht da. beinahe heiter.
..Diefe Unterfchrift if
t - gefälfcht!“

Ein undeutliches Summen fpann fich von
Bank zu Bank. Einer raunte: ..Hat der 7

n

Pech!
Wird doch immer erwifcht.“

..Dies plunipe Machwerk verrät in jedem Strich
die Fälfchung. Leugneft du?“

..Nein!“ fagte ans klar und ruhig. „Jch
hab's getan. Wei Vater fo krank ift. Jch
hab's getan. um ihm den Kummer zu erfparen.

Schlagen Sie mich. Herr Doktor! Jch will ganz
ftill halten. Aber nur - Vater nichts fagen!“
Das war kein ängftliches Bitten. das klang

nach Trotz und faft wie ein Befehl. Keine Tränen.
kein Zittern.
Doktor Lindemann blickte den Knaben ver

nichtend an. .

..Weißt du. weffen du dich fchuldig gemacht
haft? Einer Fälfchung. Weißt du. was eine
Fälfchung ift? Ein Verbrechen. Jch bin nicht
mehr imftande. dich zu bändigen. Noch in

diefer Minute wird der Schuldiener deinem Vater
einen fchriftlichen Bericht über dies Vorkommnis
überbringen. Es ift meine Pflicht. und meine
Pflicht tu' ich. möge es gehen. wie es wolle.
Du kannft dich fetzen. Hans Eichner."
Hans brüllte laut auf. Durch Mark und

Bein drang es dem bleichen Lehrer. Aber fchon
eilte feine Feder mit fieberhafter Gefchwindigkeit
über das Papier. Von jeher war er ein Pflicht
menfch gewefen. Rückfichtslos und ftreng gegen

fich felbft wie gegen andre. Nun durfte er

feinem Prinzip nicht untreu werden.
Der entfetzliche Schrei! Nur einer. fchrill.

kurz. jäh abbrechend. Dann wurde er ftill. der

gzequxilte
Junge. Wie ein Sack fiel er auf feine

an.
Doktor Lindemann hatte geklingelt.
..Tragen Sie diefen Brief fofort zu Herrn

Eichner. Marktplatz 4,“

Der Würfel war gefallen. Binnen einer

Viertelftunde würde der Vater die Schande und

Schwach feines „treuen. braven“ Jungen kennen.
Die Schwach drückte Hans zu Boden. Er fchämte
fich. wie nur Kinder fich fchämen können. brennend.
hoffnungslos. Ein Verbrechen. hatte der Lehrer
gefagt! Sein ganzes Leben war dadurch ge
brandmarkt. Er legte die Ellbogen auf das Pult
und verbarg fein Geficht. lehnte die Stirn auf
feine zuckenden Arme.

Der Unterricht nahm feinen Fortgang. Doktor
Lindemann fragte ihn 'nichts mehr. ob aus

Schonung. ob aus einem Gefühl der Verachtung
heraus. wer konnte es wiffen? Auch die Welt
ging weiter ihren Lauf. die Sonne fchien luftig

durch die Scheiben. draußen riefen fröhliche
Stimmen einander einen Gruß zu, Niemand
kümmerte fich um das Elend eines einzigen.
jämmerlichen Menfchleins.

Schulfchluß. Schon vier Uhr? Die Woge

riß Hans mit. im Hof balgten fich die Knaben.
Dann gingen fi

e

nach Haufe.
Bei dem Wort „nach Haufe“ fuhr es Hans

wie ein elektrifcher Schlag durch den Körper. Er
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blieb ftehen. Nach Haufe konnte er nicht! Un
möglich! Warum nicht? Weil er fich fchämte.
Weil er feines Vaters Schmerz fürchtete.
Heimlich fchlich er fich beifeite. ließ die Straße

links liegen und fchlug den Weg nach dem Forft
ein. Sein Fuß verfank tief in gefallenem. feuchtem
Laube. über feinem Haupt wölbten fich die Kronen
der alten Bäume. Ein dünner. roter Blätter
fchleier war noch daran hängen geblieben. aber
mit jedem Atemzuge des Windes löfte fich ein
Blatt und wirbelte ftill herab.
ier war'es feierlich wie in einer Grab

kape e. Der fcharfe Modergeruch mifchte fich

eigentümlich dem unvergänglichen Harzduft der

Nadelhölzer. Eine Quelle fickerte unter moofigen
Steinen hervor über den abgeftorbenen Waldboden.

Ju den Lüften ftrichen kreifchend die Krähen. es
war. als wiederhole fich ihr Flügelfchlag in den
Gründen des fvnft fchweigfamen Waldes.

Hans warf fich der Länge nach in das tote.
gelbe Gras. Er fchloß die Augen. Allmählich
fpürte er. wie es ihm feucht und kalt durch die

Kleider bis auf die Haut drang. .

Hier waren keine Menfchen. gottlob! Sein

waches Ohr vernahm nur die Laute der Einfam
keit. Von fern tönte ein Uhrenfchla .
Und dann kam die Dämmerung. Hans richtete

fich auf und blickte verftört um fich. Nur Grau
und Grau. erftickend Grau. wohin fein Auge
fchweifte. Die Herbftnebel löften fich aus den

Wiefen und ftreckten öde. blaffe Schwingen über

das Moor und die fchlafende Heide.
Dem Knaben war alles Leid. alles Empfinden

vergangen. Stumpf und gedankenlos. mit ein
gelullten Sinnen. taumelte er. irrte er durch das

unfichere Grau. Selbft die Krähen waren ftill
geworden. Was jetzt no fich bewegte. ent

ftanimte dem Bereich der Er e. der Wurzeln. des
Sumpfes. Kröten hüpften über die lockeren Erd
fchollen. Mäufe fchlüpften unter den rafchelnden
Blättern dahin - und

ganz
oben. im Zenit des

Himmels faß das Herz er Nacht. von dem aus

die Ströme der Dunkelheit fich erdenwärts er
goffen.
Die ferne Uhr gab die fiebente Stunde an.

Die Oktoberfterne zogen auf. Hans fah fie flimmern- jetzt - eine Sternfchnuppe! Ein glänzender
Tropfen. der fich in der Tiefe verlor.
Er mußte nun heim! Er durfte über Nacht

nicht draußen bleiben. mußte wenigftens am

Schlüffelloch laufchen. ob fein Vater atmete.
Der Froft fchüttelte ihn. Je näher er der

Stadt kam. defto mehr jagte es ihn vorwärts.

Jn den Straßen brannten bereits die Laternen.
ihn dünkte es zum Erfticken fchwül. Es roch
nach Küchendünften. nach dem ganzen verhaßten
Vegetieren. das der Menfch „Leben“ nennt.

Scheu drückte er fich die Häufer entlang. er

reichte feine Tür. die Klinke gab nach... au

jeder Teppenftufe machte er Halt. Das Entfeßen
lähmte ihm die Glieder.

Komifch
- im Flur hatte man vergeffen. die

Lampe anzuzünden. Er ftieß an einen Stuhl.
der polternd umfiel. Das Herz ftand ihm ftill.
Da öffnete auch fchon Großmama die Stubentür.

„Hansl Wo bift du fo lange gewefen? Jch-

ic
h

habe dir etwas zu fagen -“
Sie fprach leife. tonlos. Die Hand. die ihn

faiift am Arme fefthielt. zitierte.
.Jetzt kommt es.“ dachte Hans. und fein

ßeberndes
Hirn ward erfüllt von einer Glut.

ie ihm den Schädel fprengen wollte.

„Wir haben dich überall gefncht _ auch in

der Schule -. du mußt deinem Vater - Lebe
wohl fagen -“
..Lebewohl . . .?"
..Wenn er dich auch nicht mehr hört. Er -

if
t eingefchlafen. Hans - er ift tot.“

Ein Laut wie ein gepreßtes Schluchzen. Das
war die fanfte. ftille Großmama. Sie ftrei>)elte
des Jungen Schulter. wie um ihn an allzu jähem
Schmerzensausbruch zu verhindern.

„Komm zu ihm.“
Aber da gefchah etwas. das fi

e nicht begriff- Hans fchüttelte ihre Hand ab und fprang zurück.
..Nein!“ fchrie er. ..Nein! Nicht zu ihm -

nein! Jch ic
h bin fchuld!“

Er fiel auf einen Stuhl und fchlug die Hände
vors Geficht.
Tot! Tot! Tot! Der Schrecken. der Kummer

hatten feinen Vater getötet. Sein krankes Herz
hatte die Wucht diefes Schlages nicht zu ertragen

vermocht. Und er war geftorben mit dem Leid

in der Seele. mit dem Gift im Gemüt . . . feine
leßte Stunde. feine letzte Minute Jammer und
Sorge. die gleichfam mit ihm erftarrt waren

-
er nahm fi

e mit ins Grab.
.,Großmama!" fchrie Hans. ..Großmama...!“
Er wand fich zu ihren Füßen. umfchlang ihre

Knie. Und in wilden. abgebrochenen Silben

fchluchzte er das Geftändnis feiner ganzen Leidens
gefchichte der erfchütterten alten Frau ins Ohr.
ohne fich zu fchonen. ohne Befinnen faft. Und

das Ende immer jenes fürchterliche: ..Jih bin
fchuld. daß er geftorben ift. ich. ich!“

Großmama hielt den Kopf tief auf die Bruft
gefenkt. Sie konnte es nicht faffen. fi

e

brach zu

fammen unter der Laft.
Ja. fi

e erinnerte fich nun, Kurz vor fie ihren
Sohn in feinem Bette tot fand. hatte das Mäd

chen einen Brief ab egeben. Es war dann lange
ftill gewefen. fo da fi

e ängftlich wurde und nach

fah
- da fchlief er fchon -- friedlich - auf

immer entfchlummert.
Sie hegte nun feinen Zweifel mehr.
„Gott helfe dir und mir. mein Kind.“ fagte

fi
e

heifer. ..Schreie nicht. klage nicht.
Werde

f ftill. mein Kind!"
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Ihre eiskalte Hand zwang den Iungeii. ihr
zu folgen. Ihr Auge war trocken geworden. und
in ihrer Seele fchrie eine Stimme: .Daß du fo
-
fo fterben mußteftl*
Der Tod war nicht das fchlimmfte - oiiein!
Schuldbeladen fühlte fi

e

fich gleich dem Knaben

an ihrer Seite. Sie fürchtete. die unausgefprochene
Anklage auf den Zügen des Toten zu lefen,
So fchob fi

e den Verwaiften bis an das Bett.
Eine Kerze fandte ihr mildes Licht über die ftille
Geftalt hin und auch über das marinorbleiche
Geficht.
..Er lächelt ja.“ fagte fi

e erftickt. ..er lächelt
ja . . .“

Hans ftand und ftarrte unverwandt. Wie
lange. er wußte es nicht.

Plötzlich packte jemand ihm am Aermel
-

Großmama reichte ihm etwas. Als er es nahm
und endlich erkannte. tat er einen. einen Ruf nur:
..Mutter! Mutter!“
Dann ftürzte er hin wie ein Stück Holz.
Es war der Brief des Doktor Lindemann ge

wefen . . . uneröffnet.
Ludwig Eichner hatte nicht mehr Frift gehabt.

ihn zu lefen.
..Ich danke dir. o ic

h danke dir. mein Gott!“
fagie die alte Frau. ein feliges Weinen in der
Stimme.
Dann fchleppte fi

e den Iungen. aus dem alles
Leben gewichen fchien. mit ihrer letzten Kraft auf
fein Bett.

*

Um diefelbe Stunde hatte Doktor Lindemann
den Befuch des Herrn Müller. Kaufmann in

Sportsartikeln. empfangen.
Der eine Herr war fehr blaß. der andre

fehr rot.

..Wie gefagt.“ fprach der ftattliche Mann.
..der Iunge ließ mir keine Ruhe. ic

h

mußte felber

zu Ihnen. Ein Mitfchüler hat ihm die ganze
Affäre vom kleinen Eichner brühwarm hinter

bracht. Er wollte mit feinem kranken Fuß aus
dem Bett. wir konnten ihn kaum mit Gewalt

halten. Der Iunge hat Kräfte wie 'n Bär. Ich
foll alfo beftellen: Erftens. daß er die Aepfel ge
mauft hat. und zweitens. daß er fi

e Eichner ge

fchenkt. und drittens. daß Eichner an dem Abend

bei Udo Baldenftein gewefen fein muß. denn er

kam gerade aus dem Baldeiifteinfcheii Garten.
als er ihn traf. Eichner hat meinen Iungen noch
heimbegleitet. und das if

t der Dank! Mein
Iunge fagt. er habe ihm von heut ab ewige
Freundfchaft zugefchworen. denn Hans Eichner
ftehe da wie kein andrer in der ganzen Schule.“
Doktor Lindemann rang beinahe die Hände.
..Sie fchiieben mir doch. Ihr Sohn habe fich

fchon am Nachmittage den Fuß verftancht! Daher
kommt das ganze Elend!“

..Gott.“ fprach Herr Müller verlegen. ..man
will eben fo 7

n Iungen auch 'n bißchen 'raus
lügen - ich bin kein Rabenoater -. und wer
konnte wiffen. was draus entfteht! Ich bin
außer mir . .

Nach einigem weiteren Hin- und Herreden
empfahl Herr Müller fich.
Doktor Lindemann aber machte eine furcht

bare Stunde durch - bis er feinen Hut nahm
und fich zu einem fchweren Gang anfchickte. Er
wollte Hans Eichner perfönlich bei feinem Vater
von jeder Schuld reinigen und fachen. das ver

hetzte. verbitterte Kindergemüt von der Laft. die
es drückte. zu befreien.
Als er kam. lag Hans im Fieber und fein

Vater war tot.
Eine alte. milde Frau erzählte ihm das. Da

er feinen Namen nannte. färbte eine flüchtige Röte

ihr Geficht. Sein ehrlicher Schmerz rührte fie.
..Er wird's 'a wohl zwingen.“ fagie die alte

Frau. ..Seine räftige Natur läßt fich nicht fo

leicht unterkriegen. Ich halte diefe Krankheit
fogar für eine Gnade von Gott. Wiffen Sie.
der Innge hat einen Schlag auf die Seele er

halten
_ den erften - er ift fchuldig geworden- zum erftenmal - davon foll er jetzt aus

fchlafen. Einmal fängt's bei uns allen an -

bei ihm hat es früh begonnen.“
Von diefem Tage trafen fich zwei regelmäßig

jeden Abend vor der Eichnerfchen Haustür:
Doktor Lindemann und Müller ll. der lange arg
humpelte und hinkte.
Nur Udo ließ fich niemals blicken.
Hans Eichner erftand von feinem Kranken

lager als hoch aufgefchoffener Iuiige mit fchmalen
Wangen und einem ernften Lächeln. Aber die

ehrlichen blauen Augen waren diefelben geblieben- wie fein Vater einft gefagt: brav uiid treu,



Was meinft du. Herz? Nur einmal wie als Kind- Das war im Juli - forglos Ferien haben.
Im Grünen ruhn . . . ganz frei. . . und fchlafen.

fchlafen!

Es glaubt mir keiner. daß ich müde bin.

Ich fag's kaum mehr. daß ich fürs Leben gerne
In einem Bett von Moos und Gräfern läg'.
Nur ftill für mich erzähl' ich's:

Vogelfang
Käm' aus den Wipfeln. Rifpen drängten fich
Berwundert fchaukelnd über Stirn und Haar.
Und wunfchlos fiög' in grünliches Gedämmer

Ein halber Blick aus fchmalcm Wimperfpalt.
Vielleicht auch hört' ich fcrnher das Ruck-gn
Der wilden Tauben. deren dunkles Lachen

(I Mich oft verlockt.
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F e r i e n
Von

Carl Buffe

Schoß ich fie friiher nicht ,Z
Zur Erdbeerzeit? Laß gehn! Heut läg' ich ftill. .Z
Und ruhevoll. von Buch und Feder fern. YK Schlief' ich im Wald. in meiner Frühzeit Wiege. Z

7/77*- Es geht nicht an. Zu bald verlöfchte wohl ?FFT.
[TL- Daheim der Herd. Zu viele. die mich brauchen. ,NRJ
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Stünden verwirrt und fähn fich ratlos um. *RÄ/ih
*u D* Da fchafft man weiter. hofft auf fpätre Jahre .7
K
7» ; Und träumt davon. *. ..* .h' * *- Es wär* auch alles gut.
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,* . Nur daß fich unrnhvoll das Herz mir wirft. . * /

** Bald ftockt und ausfeßt. bald in wildem Jagen *

*/
/f * Wie auf der Flucht bis zur Erfchöpfung raft!

N
r/ , Nur daß die Schläfen oft ein Reif umknebelt.

*

ik. . / Der dumpf mich drückt! Und daß die Glieder mir
*
*x .

NM" So matt jetzt find! Fiel nicht mein Haupt erft geftern ',f'**_.
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Müde naä) vorn auf die noch feuchte Schrift? - „*1/ ,'.o Und doch glaubt keiner. daß ich müde bin! Z
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/* Ach. gebt mir einmal. . . einmal gebt mir Ferien!
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Auf der Logentreppe der Wiener Hofoper

Nach einem Gemälde von Robert Schiff
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Flußperlenfifcher aus den Kreifen Mefen und Viiiega im Gouvernement Archangel

Uns dem Dalargebiet Kußlands
Meilereniiniszenzen

von

Freiherrn von E.
(Hierzu einundzwanzig Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Durchftreife frei das Weltgebiet.
Wiüft du die Heimat recht verftehn;
Wer niemals außer fich geriet.
Wird niemals gründlich in fich gehn.

Bau( Hevfe

ine froftklare ebruarnacht war es. als die
Stimme des amfchtfchiks*) mich aus dem

Schleife weckte. Schlaf war es vielleicht nicht zii
nennen. wenigftens nicht im gewöhnlichen Sinne
des Wortes. der eigentiimliche Traumzuftand. der

mich feit der letzten Station ninfangeii hielt. Die
Lider fenken fich. die Atemzüge werden regelmäßiger
und fchwerer. _nach und nach entfchlnnimeru die
Sinne: über dem Kriimmholze des Traders ver
ftummt die Glocke. die Schellenhalsbänder der
Wildbahnpferde verftummeu dem Ohre. Die ge
fanite Geiftestätigkeit fcheint bald auf ein Minimum
herabgefeßt. - Die Gedanken. die bald in 'die fern
zurückgebliebeue Heimat fchweifen. bald die neuen
Eindrücke verarbeiten. wachfen ins Ungeheiierliche.

*) Janifchtfchik (letzte Silbe betont). ruff. ..Vofiillon“.

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxiu. 8

kombinieren die heterogenften Erfcheinungen zu
einem nebelhaften Durcheinander. aus dem dann
und wann ein liebliches Traumbild fich zu feftereii
Umriffen zu verdichten beginnt , . . Dann vielleicht
ein leichtes Räufpern des Jamfchtfchiks. ein ferner
Euleiifchrei oder auch bloß eine geringe Uiicbeuheit
in der glattgewalzten Bahn - und im Augenblick

if
t das nur halb unterbrochene Bewußtfein wieder

hergeftellt. die Vorgänge bis in die letzten Einzel
heiten dem Geifte klar und gegenwärtig. Keine
Spur von fchlaftrnnkeneni Zuftaude. der fonftigen
bleiernen Müdigkeit und Schwere. - Jch hebe die
Liber: vor niir in der Höhe der Volarftern - mein
treuefter Bharus! - in bläiilichem Lichte am froft
klaren Himmel flimmernd und glitzernd. wie er
mir ftets. fo oft in letzter Woche auf nächtlicher

Kahrt
ich die Augen nur auffchlage. als erftes die

t ichtnng meiner Reife iuahnend ins Bewußtfein
ruft und die Vhautafie immer wieder fo mächtig
anregt. Und zu beiden Seiten der fchueeglißernden

Straße die 'nfter ragenden Baumriefen des nordi
fcheu Nade waldes - feit taiifend Werft und

18
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darüber meine einförmigcn. fchweigenden Begleiter.
von gar feltfam geftalteten Schneemaffeii und phan

taftifchen Eiskriftallen nach allen Seiten behangen.
..Herr.“ ertönt die Stimme des Iainfchtfchiks.

..und wohin werden Sie befehlen? Ins Beamten
qiiartier?“
..Iawohl.“ gab ic

h

zur Antwort. ..ins Beamten
quartier. fofern es nicht befeßt ift. Kommen wir
bald an?“
..Es ift die fiebenundzwanzigfte Werft. Herr. in

anderthalb Stunden werden wir da fein.“
Ich zog den Kopf wieder in den Velzkragen

und ftreckte mich in den Decken und Teppichen über
dem Heu. Glocken und Schellen klingen ineinander.
uiiverkürzt tönt der Galopp der Wildbahnpferde
auf der glatten Fahrbahn des Vofitrakts. Die
Lider fenkeii fich - und in wenigen Minuten um
fäiigt mich aufs neue der traumhafte ii tand. der
diesmal in einen tiefen. erqnickenden *chlaf über
gegangen war. als mich das plötzliche Halten des
Schlittens erweckte. Die Morgenhelle fchlng an
meine Augen. während der Iamfchtfchik. mit dem
Stiel feiner kurzen Veitfche aufwärts weifend. das
eine Wort ausrief: ..Wild!“
Jin gleichen Augenblicke entfalteten drei Auer

hähne. hoch zu unfrer Rechten im Aftwerk einer
mächtigen Kiefer. ihre Schivingen und ftrichen mit
fchwerfälligen Flügelfchlägen. im äiarakteriftifchen
Braufeii über die Wipfel waldeinivärts. Die Be
wegung des Iamfchtfchiks. das jähe Halten des

Schlittens hatte fi
e jedenfalls aus ihrer Sorglofig

keit gefcheucht. und mir blieb keine Zeit. das Ge
wehr an meiner Seite in Anfchlag zu bringen.

obwohl ich das grünmetallen fchilleriide Gefieder

des Bruftfchildes und den blendeiideii „Spiegel“
unter den Schwingen noch deutlich bei jedem ein

zelnen in den Strahlen der aufgehenden Sonne
unterfchied.
Der Wald hatte fich gelichtet. und in fchnce

bedeckter Ebene vor uns dehnte fich Mefen mit

feinen zweiftöckigen Holzhäufern und feinen Hütten.
aus deren iveitlänfigein Durcheinander die - meift
aus gleichem Material erbauten - Türme und
grünen Kuppeln der Kathedrale und zahlreicher
Kirchen iveither die Blicke auf fich zogen und dem
öden Bilde eine gewiffe nialerifche Belebung ver
liehen. Kerzeiigerade. in zahllofen parallelen Säulen.
ftieg der Rauch der Kamine in der lautlos ruhenden
Froftluft empor. erft in beträchtlicher Höhe fich auf
löfend und zu zarten Nebelfchleiern zufammen
fließeiid. die fich allgemach in der lichten Aether
bläne des winterlichen Himmels verflüchtigten,

*

Mefen. die Kreisftadt mit ihren dreitaiifend Ein
wohnern - nicht bloß infolge feiner Lage in

menfchenleerer Dede. beim Ansfluffe des gleich
namigen Küfteiiftromes ins Weiße Meer. am Rande
der Volarzone. fondern mehr vielleicht noch als be
liebter admiiiiftratioer Verbaniiungsort politifch
mißliebiger Verfonen. von einem gewiffen düfteren
Hauche umiveht!
Zu bald nur mußte ich daran erinnert werden

als - ich glaube in der Tat bloß wenige Minuten
nach meiner Einkehr ini Quartier - die fchwarzen
Fellmützen zweier Geiidarnien innerhalb des Hofes
unter meinem Fenfter fichtbar wiirden. Und ic

h

konnte mich bei dem Anblicke eines leichten Un
behagens nicht erwehren. Nicht gerade. daß ic

h

wegen der ungezwungeiien Benutzung des feinem

Einwohner von Vinega (Gouvernement Archangel)
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Bauern und Bäuerinnen aus Mefen; rechts drei Shrjanen im ..Sfawik“. einem hemdartigen*Renntierpelz

Zwecke nach ausfchließlich für reifende Beamte unter
haltenen Quartiers eine ernftlichere Unannehmlich
keit befürchtete. Bei der angeborenen Liebens
würdigkeit des Ruffen und der - ich möchte
fagen - gemütlichen Largeffe in feiner Natur. die
ihn für alle rein menfchlichen Beweggründe im
allgemeinen fo zugänglich macht. würde der freie
Hinweis mich ficherlich entfchuldigt haben. daß in
den entlegenen Flecken und Weilern die „poareaanaja
icniartirei“ für den Kulturmenfchen fchier die einzig
mögliche Herberge bietet - hier zudem ja auch gerade
leer geftanden. Ein Moment andrer Art trat jedoch
hinzu. das fich nachgerade laftender auf mein Ge
müt zu legen begann. War es dem Umftande zu
zufchreiben. daß der ..Tourift“ in diefen Gegenden
überhaupt eine unbekannte Erfcheinung if

t und

anderfeits meine gefamte Verfon die Berwechflung
mit einem reifenden Kleinhändler wohl a priori

ausfchloß. lag es an der Wahl meines Abfteige
quartiers oder vielleicht ar endlich an meiner
tnrmhohen fchneeweißen Belzmütze

- der mit
einem filberneu Treffenkreuze gezierten fogenannten
.p0paciia“. die mir einft von einem freundlichen
Kirgifenkhan in den Steppengebieten des Südens
beim Abfchied aus feiner Jurte als Gaftgefchenk
dargeboten worden und ihrem Träger leicht einen
militärifchen Anftrich verleiht _-. es war nicht
anders möglich. als daß man mich in Vinega.
wo ich zuletzt übernachtet. für einen Regierungs
beamteii genommen. Wenigftens vermochte ich

nachträglich keine andre Deutung zu finden. als
mir bei meinem Verlaffen des Quartiers der
Stationshalter. auf die Troika vor dem Schlitten
deuteiid. zur Erklärung gab. es feieii vor
zi'iglichfte ..Landfchaftspferde't reiiibli'itig Mcfenfcher

Zucht.*) die er für mich beftellt. da die etatsmäßigen
..Voftpferdett in der Nacht vergriffen worden und
die ..Kurierpferde“ gerade mit Eftafetten in den
Kreis verfendet wären. Jch würde. fügte er hinzu.
zwanzig Werft in der Stunde fahren. - Und fortan
wiederholte fich ein gleiches auf allen Stationen:
waren die ..Boftpferdett nicht zu Haufe. fogleich
wurden mir Kurierpferde ur

Verfüg
ng geftellt

und. wo auch diefe juft ni tanwe en . ohne Ver
zug bei der Dorfgemeiiide ..Landf aftspferde“ be
ordert.
Nachgerade indes begann mich der Gedanke zu

beniirnhigen. daß mir nun am Ende willkürlicher
Mißbrauch der Beamtenpoft. wohl gar unter ..Vor
fpiegelung falfcher Tatfachen“ zur Laft gelegt
werden möchte; das konnte eine Reihe Weiterungen

nach fich ziehen. deren Grenze bei der polizeilichen
Allgewalt in den entlegenften Reichsgebieten fich
ini voraus kaum überblicken ließ. Unter diefen
Umftänden trug es keineswegs u meiner Erheite
rung bei. als mir beim Verlakfen des Ankleide

zimmers die freundliche Inhaberin des Quar
tiers mit der Meldung entgegentrat. daß der
Manon-oi prietaru mich zu fprechen wünfchte; bloß
möchte er mich. wie fie hinzufetzte. nicht beim Früh
ftück ftören und laffe mich fragen. wann ich ihn
empfangen wollte. Diefe außergewöhnliche Artigkeit

*) Die Mefenfche Neffe. von Beier dem Großen durch ge
eigneteVeredlung des nordifchen Landfchlages und feine ans
aedehnteZüchtung auf den üppigen Wiefengebieten am unteren
Laufe des Mefen begründet. ftellt einen der vorzüglichiten
Typen des mittelgroßen Landpferdes (15-16 Fauft Höhe)
dar: genüafam. ausdauernd und ftark. dabei fchnell und leicht;
was die Haarfarbe anbetrifft. fo findet man häufig Füchfe
niit dunkelm Rückenftreif (.Aalftreif“).



236 kreiiierr von E.:

K
Frau aus Mefen'k

des fubalternen
?Zolizeioffiziers

übte auf mich eine
beruhigende Wir ung aus; fchien fi

e mir doch ein
vielfagendes Streiflicht auf die Situation zu werfen.
das mir eine wertvolle Direktive ür mein eignes

Verhalten an die Hand bot: Feindfeligkeiten er
öffnet man heututage nicht mehr mit fo aus
gefnchtem Zartgefühl -> wenigftens nicht bei der

ruffi chen Polizei! Das deutet weit eher
anf nficherheit.
Ich nahm am Teetifche Platz und

ließ den Stanowoi eintreten. Der erfte
Eindruck beftätigte meine Deutung. Die
foldatifch-ftramme Haltung. mit welcher
der Beamte feinen Platz an der Tür
behielt. dokumentierte von vornherein
Refpekt und befcheidene Zurückhaltung;

auch fiel es mir auf. daß er ein Baar
wildlederne Handfchnhe angetan. deren

nrfprüngliches Weiß fich noeh deutlich
genug erkennen ließ. wie auch das frifch
gefcheitelte und geölte Haar eine gewiffe
Sorgfalt bekundete. die er auf feine
äußere Erfcheinung verwandt. Den
Mantel hatte er im kalten Vorhanfe
zuriickgelaffen. Auf feine in unficher
verlegenem Tone eines Untergebenen vor

gebrachte. mit weitläufigen und zum Teil
konfufen Redensarten verbrämte Bitte
um Angabe meines Namens bot ich ihm
meinen Paß. den er jedoch lebhaft und
unter wiederholten Entfchuldigungcn der

mir vernrfachten Beläftigung ablehnte:
wenn ich bloß die „Herablaffung“
(Znischosiiäenije) hätte. zu bewilligen.

daß er meinen Namen und Stand in fein
Notizbuch eintrüge. um dem Isprawnik
(..Landhanptmann“) die anfgetragene
Meldung abzuftatten. Ich entfprach

feinem Erfnchen und bernhigte ihn im leutfeligen
Tone eines Vorgefetzten. der in objektiver An
erkennung der Gründe dem Untergebenen die kleine
Beläftignng nicht nachtra en will und Gnade für
Recht ergehen läßt - fühlte mich jedoch felbft
merklich beruhigt. als fich die Tür zwifchen dem

gflichttrenen
Beamten und mir ins Schloß gelegt

atte.

Nicht lange jedoch follte diefer Zuftand an:
dauern. denn noch hatte ich mein Friihftück nicht
beendet. als mir der Mann aufs neue gemeldet
ward. Ich gab die Weifnng. ihn warten zu laffen.
bis ich fertig wäre. Bei feinem zweiten Eintreten
trugen Ton und Haltung nicht mehr jenen Stempel
fnbalterner Ergebenheit. in der beim erften Befuche
die ganze Verfon des Beamten aufgehen zu wollen

fchien: in Haltung und Ton lag vielmehr etwas.
das an verborgene Drohung anklang - etwas
..zur Rede Stellenbes“. als er niir nüchtern zur
Erklärung gab. daß der Jsprawnik fich mit meiner
bloßen Namensnennung nicht zufrieden geben könne.
Den ganzen Weg bediente ich mich der Kurier
nnd Landfchaftspoft. hätte juft eben wieder Kurier
pferde beftellt; die Polizei müffe unter folchen
Umftänden auf Einblick in meine Papiere dringen.
Ueberdies wünfche der Isprawnik zu vernehmen.
in welchen Angelegenheiten überhaupt ich her
gekommen wäre.
Ein eigentümlicher Gegenfatz drängte fich jedoch

meiner Beobachtung auf zwifchen dem Inhalte
diefer Forderungen und der Art und Weife. in

welcher der Mann fie vorbrachte: fein ganzes
Wefen bekundete bei jedem dritten Wort ein aus
gefprochenes Unbehagen. eine innere Unficherheit.

ja mehrmals glaubte ich eine nervöfe Anftrengnng

Bauernmädchen aus Cholmogorh im Nationalkoftüm

(Sfarafan)
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Bäuerinnen in ihren FeftgewändernJaus Seidendamaft ,mit Zobel- und Silberfuchspelzwerk (Archangel)

zu gewähren. die es ihn koftete. feinen Ausführungen
den Ton einer gewiffen Strenge. eines amtlichen
Nachdruckes zu verleihen . . . ein feltfames Gemifch
voii angeftrebter Autorität und der uiigefchickt
maskierten Scheu des Naturnienfchen gegeniiber
einem neuen. ihm gänzlich fremden Thpus. den er
fich nicht zu klaffifizieren getraut. verriet fich darin
und erleichterte mir ivefentlich die Situation.
Mein Paß verlieh mir keinerlei Anre t an die
Extrapoft. mußte vielmehr gerade den f jeinbaren
Uebergriff von meiner Seite dartim - und Un
kenntnis einer Verordnung fchützt vor dem Gefetze
nicht. Darauf mußte ich mich gefaßt halten. So
mochte mich der Menfch dennfiir einen geheimen Revi
denten aus dem Minifterium halten oder für einen
inkogiiito reifendeii Großfürften. der den Robben
fchlag ain Konufchinvorgebirge befncheii will!
Und in kühlem Tone. ihn fcharf ins Auge

faffend. erwiderte ich:
..Ich hatte Ihnen ja gleich gefagt. golutheliil(

(,Täiibcheii*). daß es das einzig Korrekte ift. Sie
bringen meine Legitimation auf die Kreisver
ivaltuiig; die Mühe des zweiten Ganges wäre
Jhnen erfpart gewefen. wenn Sie an Stelle Jhres
deplacierteii Widerfpruchs getan hätten. wie ich es
Sie hieß. Hier haben Sie meinen Paß. den Sie
mir perfönlich wiederbringen wollen. Was die
Angelegenheiten betrifft. in denen ich gekommen.

fagen Sie Jhrem Jsprawnik. daß es geheime
Angelegenheiten find.“
Es ivar ein abgelaufener Auslandspaß aus

der Mitaufchen Gouveriiemeiitskaiizlei. doch noch
vor vierzehn Tagen auf der Petersburger Stadt
hauptmaniifchaft und eine Woche fpäter in Archangel
vifiert und geftenipelt. Die Unterfchrift Herrn
Pafchtfchenkos. des kurländifchen Gouverneurs.
mußte hier überdies in frifcher Erinnerung fteheii:
war es doch noch kein Jahr. daß der letztere den
gleichen höchften Poften in Archangel. der rnffifchen
Riefenprooinz. bekleidet hatte - ein Uniftand. der
nur zu meinen Guiiften in die Wage fallen konnte.
indem er die Möglichkeit naherückte. in meiner

Perfon einen von den außeretatmäßigen ..Beamten
zu befonderen Aufträgen“ Seiner Exzellenz zu
vermuten.

Ich hatte foeben mein Handgepäck zurechtgelegt.
als die ausdrucksvolle Erfcheinung des Stanowoi iin
Hofe aiiftauchte. Bei feinem Eintreten fiel niir zu
nächft das ..Euer Erlaiicht“ der Anrede befremdlich
in die Ohren. ein Titel. der mir weder von
Geburts wegen zukommt. noch auch

- bis dato
wenigftens - infolge öffentlicher Anerkennung
meiner Verdienfte verliehen worden. Während er
mir die Legitimation behäiidigte. erfchöpfte fich der

lohale Polizift iu Eiitfchuldiguiigeii wegen der

wiederholten Jnaiifpruchnahme meiner Zeit und
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Perfon: der Polizeidienft erfordere nun aber ein
mal. hier wie überall. die peinlichfte Erfüllung.
Seinerfeits habe er ja im Augenblicke feiner erfteu
Vorftellung klar gefühlt. mit wem es zu tun er
die Ehre hatte. nnd habe daher auch perfönlich*
von einem Einblick in meine Papiere eiitfchieden
Abftand nehmen wollen. Ju gleichem Sinne wäre
er auf der Kreisverwaltung oorftellig geworden.
doch der Jsprawnik habe ihn ausdrücklich beordert.
meine Ausweife ein uholen; ihm als Untergebenein

ftehe es nicht zu. fi
ch

zu widerfetzen. er habe einfach
die Befehle feines Vorgefetzten zn erfüllen. Der
Jsprawnik bitte mich. gnädigft zu entfchnldigen.
wenn er mir nicht feine perfönliche Aiifwartung
mache. ivas er diesmal bloß
uiiterlaffe. da er vernommen.
daß ich meine Weiterreife
ohne Unterbrechung fortzu
fehen wünfchte und daß
die Pferde bereits vor
gefahren feien. Sollte ich
vielleicht irgendwelche be
fonderen Wünfche haben.

fo würde es ihm eine ehrende
Pflicht fein. mich zufrieden
zuftellen.

Ic
h ivußte zwar nicht.

wel en Teil diefer und ähn
licher Artigkeiten. die der
dienftwillige Beamte mir im
Namen des Kreischefs über
mittelte. ich auf letzteren zn
ri'ickzufiihren und welche auf
das perfönliche Konto des
Stanowoi zu buchen hatte- jedenfalls entgegnete ich.
daß es niir eine lebhafte
Genugtuung fei. mich durch
eignen Augenfchein zu über
zeugen. daß in dem ent
legenen Mefen die Polizei
in fo ..mufterhafter Weife“
(odcasrou-z-m porjacilcom)

ihres Amtes ivalte; ich fe
i

dem Jsprawnik für fein Zart
gefühl überaus verbunden
und hätte im Augenblick
kaum einen andern Wunfch.
als daß mein Koffer. den ich
bis zur nächften Woche auf dem Quartier zurück
ließe. wohl aufbeivahrt bliebe.
Danach füllte ich meinen filbernen Jagdbecher

mit dem mitgebrachten Henneffev
"* und bot ihn

dem befliffenen Polizeiinann. der ihn mit der
emphatifchen Verficherung. daß er fonft wohl an
dergleichen nicht geivohnt. mit einem Ausdrucke
feligen Behagens ausfchlürfte.
Ich erhob mich von meinem Diwan und rief

nach der Matufchka. um die Zeche zu begleichen.
indes der Stanowoi meine Handtafche. Pelzdecken
und Gewehre von den beiden Gendarmen in den
Schlitten tragen ließ, Während die letzteren mich forg
fältig in die Decken hüllten und das Heu an der
Rückenlehne glätteten. trug ich dem Beamten meinen

Gruß und Anerkennung an den Jsprawnik auf.
„lt/iz- raclz/ Raketen, Megane Zsijatelstn0,“ lautete

Gattin eines reichen bäuerlichen Kleinhänd
[ers im Seidenkleid und mit Kokofchnik aus

einem Dorfe bei Cholmogorh

die ftereotnpe Antwort des ftrahlendeii Poliziften.
„wir find froh. unfre Pflicht zn tun. Euer Erlaucht.“
Ein ..Pofchol“ an den Jamfchtfchik. und in vollem

Galopp fetzte fich die vorzügliche Troika in Bewegung.
Eine Minute fpäter lag Mefen in meinem Rücken.
In kurzem. ja nahezu unvermittelt. begann

der Charakter der Gegend ein andrer zu werden.
und ich mochte in der Tat noch keine Stunde ge
fahren fein. als mich ein wefentlich verändertes

Landfchaftsbild umgab. Die weiten zufammen
hängenden Waldniigen. die bald hinter Schlüffel
burg beginnen nnd der gefamteii Umgebung ein fo

charakteriftifches Gepräge verleihen - ganz ins
befoudere dort. wo ein paar bedeutendere Boden

erhebungen zwifchen den

beiden Riefenbecken des

Lado - und Onegafees ein

umfalfendes Panorama über
die Gegend eröffnen. dein

Reifenden eine lebendige

Vorftellung von den uner

meßlichen Holzreichtüniern
der ruffifchen Waldregion
aufdrängend -. waren ge
ivichen. Auch das Flächen
relief hatte fich gänzlich g

e

ändert: kein Berg. keine
Anhöhe. kein noch fo ferner
Ausläufer des uralifch-balti
fchen Landrückens mehr zu
fehen. keines mehr von den

tiefen Ouertälern. die den
Archangel-Mefenfcheu Trakt

fo vielfach durchfchneidcn
und den Neuling leicht in

ein Gefühl der Neroofität
verfetzen. fo oft dann immer
der Jamfchtfchik auf die

Roffe dreinzuhauen beginnt.
uni die weite. abhangfteile
Böfchung en plc-,ine carrier-2

hinabznfaufen - ..man darf
den Schwung nicht ausgehen
laffen. damit die Tiere den
jenfeitigen Hang leichter

nehmen können.“ lautet dic

ftehende Erklärung der eigen
artigen Methode. - Nichts
mehr von alledem! Als aus

gefprochene Tiefebene dehnt fich die Fläche bis an
den Gefichtskreis. ab und zii bloß von einer nn
bedeiitenden Terrainwelle durchzogen oder von einer
gerin en Vertiefung diirchfurcht. in deren Sohle fich
das innfal eines Küftenbaches mit trägem G

e

fälle erkennen läßt - ab und

g
u

in ihrer Ein
förmigkeit durch-ein kleines Gehöz oder ein Wäld
chen unterbrochen. deffen Beftand in der Regel
kümmerlich entwickelte Koniferen aiifweift. hier _und
da wohl auch aus Weiden oder Weißerlen gebildet
ift. Doch je weiter man gelangt. um fo feltener.
um fo fpärlicher und dürftiger. auch in ihrer äußeren
Erfcheinung. werden diefe letzten Spuren nordifchen
Waldwuchfes. Das umgebende Bild mahnt ftändig
daran. daß jeder Schritt des Dreigefpanns vorodeni
Schlitten den Reifenden der Tundra näher bringt:
der öden. fchauerlichen Moosfteppe. die vom Weißen
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bis zum Behrings
Meer. in nahezu
ununterbrochencr
Ausdehnung von
7000 Kilometern
Länge bei wechfeln
der Breite die Ge
ftade der Volarfee
umfäuint. zwifchen
lehterer und dem
Gürtel der Wald
region(der..Taiga“
Sibiriens) eine ge
fonderte Vegeta
tionszone des kon
tinentaleii Riefen
reiches darftellend.
In wenig über

zwei Stunden ivar
Sfämfha. die letzte
errdeftation. 4.0

Werft (42 Kilo
meter) von Mefen
erreicht - ein elen
des Neft mit kaum
hundert bis zwei
hundert Einwoh
nern. hart an der

Flachküfte der Me
fenbucht des Wei
ßen Meeres an der
Wurzel der Halb
iiifel Katrin gelegen.
Den wichtigften
Erwerbszweig der

durchweg ruffifchen
Einwohner bildet
der Fifchfang. All
fommerlich zur
Laichzeit kommen
ganze Schwärine
des Stockfifches
(„tr881cä“) nihria
deuiveife aus dem
Eismeere in die
wärmeren und

flachereii Gewäffer
'

der verfchiedenen
Weißmeerbuchten.
wo ihr Fang als
dann zwei bis drei

Wochen hindurch
viele Taufende flei
ßiger Hände Tag
und Nacht befchäf
tigt. der Landbevöl
kerung bis tief ins
Innere hinein ein
überaus wohlfeiles
Nahrungsmittel
für das ganze Iahr
vermittelnd. Auch
der lohnende Hau
fenfang lockt all
jährlich eine Anzahl
tühiier Fifcher des

B
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* 'ri

Ortes ins offene Volarineer - bis zu der weit
vorgefchobenen Jnfel Kolgnjew. ja wohl noch darüber
hinaus. Daneben wird. wenn auch (durch die Seß
haftigkeit bedingt) bloß in befcheidenem Maßftabe. die
Nenntierzucht betrieben.
Als -Vertreter beider Richtungen feffelte der
Statioiiswirt. bei dem ich abgeftiegen war. ein ge
wiffer Mailoiv. mein Jutereffe - eiii vortrefflicher
Mann von hoher Loyalität und der rührenden
Lauterkeit uiid Güte des unverdorbeneii Natur
nienfchen. Anf feinem jetzt nicht mehr feetüchtigeii
Fahrzeu e. einem Ziveimafter. hatte er feinerzeit
ausgedehnte ahrteii bis an die Vetfchoramitndung
und die Waigatfchiiifel ausgeführt und mit dem

Haufenfang ein Stück Geld verdient. Zugleich

befaß er eine kleine Herde von ge en dreihundert
Renntiereii. auf denen er nicht blo die Kaiiinfche
Samojedentundra im Schlitten nach allen Nich
tungen durchquert hatte. fondern auch mit den
Shrjanen bis iveit nach thnih hin (an der Vet
fchora) Tanfchhandel betrieben.
Von ihm veriiahni ich. daß ein ivohlhabender

Samojede. Befi er von zweitaufend Renntieren. iii
letzter Woche aufder Wanderung aus dem Offen nach
Sfemfha gekommen fei und in einer Entfernung
von 40 Werft feine Zelte aufgefchlagen habe; ..für
einen Monat.“ fügte inein Wirt hinzu. ..dürfte an
dem Vlatze die Weide für die Tiere in jedem Falle
ausreichen.“
Ein Befnch der Niederlaffiing intereffierte mich

lebhaft: war es doch bloß ein ganz unbedentender
Sainojedenftamm mit kaum dreihuiidert bis vier

Waldarbeiter iin Archaiigelfchen Gouvernement vor ihrer Hütte. in der fie monatelang kampieren

hundert Reiintieren. den ich acht Tage zuvor in
nächfter Nähe Archaiigels befichtigt hatte. Es war
in Gefellfchaft des liebensiviirdigen nnd hochgebil
deten deuifcheii Generalkonfnls dafelbft. Herrn Wil
helm Meyer. Magifters der altklaffifchen Philologie
der Univerfität Dorpat. in deffen gaftfreieiii Haufe
ich als eiiiftiger Jünger derfelbeii Hochburg deut

fcher Kultur ivider Moiigolifiernng und aftatifihe
Barbarei keiner andernjEinpfehlung bedurft hatte...
..tuimuZ "l'ioes'ti

Ich zögerte nicht. von der Gelegenheit. die fich
mir zu einer

genaueren
Beobachtung des merk

würdigen Wan ervolkes inmitten feines ureigent
lichen Bereiches. der nferlofen gefroreneii Sumpf

fteppe. zum erften Male bot. Gebrauch zu machen.
und beftellte alsbald. nachdem ich meinen Organis
mus durch ein warmes Frühftück gekräftigt und

angeregt. bei meinem Wirt ein Reuntiergefpaun
zur
cFahrt

in die Tundra.
er Lefer erblickt auf dem Bilde das charakte

riftifche Gefährt. durch feine Leichti keit und ganze

Bauart. ohne einen Eifeiiteil. wie ein zweites ge
eignet. den Reifenden zii jeder Jahreszeit - über
Schnee oder Moos. ohne Weg noch Steg

-
durch

die unwirtfame Oede zu befördern. Das Geniint
des Jiifaffen konzentriert den Schwerpunkt des
Fahrzeugs an deffen äußerftein Ende. und erftaiin
lich if

t es zu fehen. mit welcher Leichtigkeit die

Tiere vor demfelben es an gelegentlichen äiigella
einer Düiienböfchung etwa oder einem teilereii

Bachesrande. durch lotrecht überhangeiide Schnec

wehen
- locker wie Flaiini -. die beim Paffieteu
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gleich Gifiht nach allen Seiten auseinanderftieben.
hindurchbringen; oder mit welcher Sicherheit das
eigenartige

Vehikel
mitunter über windfchief. gleich

Krummftroh. urcheinander gefchobene Eisfchollen

irgendeines
Wüftengewäffers gleitet. ohne aus dem

Geichgewicht zu kommen. während die Renntiere
davor mit bewundernswerter Energie und Spann
kraft. bei charakteriftifch breitfpurigfter Stellung der
Hinterläufe. bald kletternd. bald in kurzen Sätzen.
über die in wirrer Mannigfaltigkeit über- und
nebeneinander gelagerten und gefchachtelten Platten
und Blöcke des Schollenbruches eilen. Dabei mildert
die außerordentliche Länge der Schlittenkufen bei

folchen Gelegenheiten jeden Stoß. fchwächt jeden
Ruck ab. fo daß der Infaffe. welcher nur felbft
einige Balance zu halten .'verfteht. fich nie zu be
klagen braucht.
Noch hatte ich meine Mahlzeit nicht beendet.

als ich durch das Fenfter das originelle Gefpann
vorfahren fah: fechs kapitale Rennhirfche.*) in einer

Reihe nebeneinander gefchirrt. deren breit ausgelegte
Schaufel eweihe mit ihrem zahlreichen Endenfchmuck
auf die hantafie des Iagdfreundes und paffio
nierten Tierliebhabers beim erften Anblick einen

nicht wiederzugebenden Eindruck üben! - Bald
hatte ich mich gerüftet. Auf meines Wirtes Rat
zog ich die Füße auf den Schlitten und ließ fi

e- lang ausgeftreckt und in meine Pelzdecke ge
wickelt _ mit dem ledernen Laffo. der zum Wieder
einfangen der ausgefchirrten Tiere auf keiner Fahrt
fehlen darf. an das Geftell binden.
indes mein in den landesüblichen Fell
anzug („Sfawik“) gekleideter Wirt mit
dem langen Leitftabe in Händen nach
Samojedenart feitlings feinen Platz
einnahm. fich mit dem linken Fuße
feft gegen die Schlittenkufe unterhalb
anftemmend. Als das Gefpann fich in
Bewegung fetzte. wurde ich gewahr.
daß nur das Leittier zur äußerften
Linken eine Leine. und zwar bloß eine
einzige. trägt: ein langes Lederfeil -
an der Wurzel des Geiveihes befeftigt
und am gleichen Ende mit einer kleinen
Holzkugcl verfehen. die an einem kurzen
Nebenriemen frei herabhängt. Ein
Schwung mit der Leine von der Hand
des Lenkers. und in fchnellender Be
wegung fliegt die Kugel am Neben
riemen durch die Luft. den Hals des
wohldreffierten Tieres an der ent
fprechenden - rechten oder linken -
Seite berührend und ihm hierdurch die
jedesmalige „Hilfe“ für die vom Lenker
beabfichtigte Links- refpektive Rechts
wendung vermittelnd, Hochintereffant

if
t es in folchen Fällen. die Willigkeit

zu beobachten. mit der fich das Tier
in energifchfter Pirouette nach links

förmlich wirft. die übrigen fünf un
widerftehlich nach

ficZIreißend

- oder
bei entgegengefetzter ichtung in jäher
Schwenkung gegen feinen benachbarten

*) Bei allen Cerviden wird unter der Be
zeichnung .Hit-ich( mit' gmx-71-das männliche
Gefchlecht unterfchieden.

Genoffen drückt und alle andern in die erforderliche
Direktion drängt. - Ein Anziehen der Leine läßt das
Leittier fofort halten. - und nur die Vorwärtsbewe
ung if

t

es. zwecks deren Förderung dem Lenker die
öglichkeit einer direkt unmittelbaren „Hilfe“ auch
jedem der andern Zugtiere gegenüber gegeben ift:
ein paar leichte Stöße mit dem Leitftabe in die
Flankengegend des betreffenden Renns. unterftützt
durch ein ftinimlofes. doch weithin vernehmbares:
..Kfff. kfff!“ aus dem Munde des erfteren. Die
Abrichtung des Leitrenus erfordert mühevolle in
gabe und Monate gcduldigfter Arbeit. während as
Einfahren der halb rohen Nebentiere fich leicht in
ein paar Wochen. nnter Umftänden gar in wenigen
Tagen vollzieht. Stets wird zu diefem unverhält
nismäßig anftrengenderen Dienfte nur ein befonders
kräftiges. durchaus fehlerfreies Exemplar von gut
geartetem. dabei frifchem Temperament gewählt.
womit auch der vier- bis fiinffach höhere Preis
eines znverläffigen Leithirfches gegeniiber einem ge
wöhnlichen Renntiere in Uebereinftimmung fteht;
er beträgt 40 Rubel und darüber. wogegen für
das ausgewachfene normale Durchfcbnittstier der

Herde keinesfalls mehr als 8 bis l0 Rubel an
gefetzt werden.

In flottem Trade verließen wir das Dorf.
Unter drei Stunden übernahm es mein Wirt nicht.
die Niederlaffung der Samojeden zu erreichen. da

andernfalls die Heimfahrt mit den ermiidetcn Tieren
eine zu fchleppcnde Form annehmen könnte.- Der

Samojedengruppe; die Männer tragen den Sfawik. die Frau
die Maliza (Renntierpelz)
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Himmel hatte fich nachgerade
bezogen. die Kälte merklich nach
gelaffen. und Mafloiv prophe
zeite für die Nacht Schneefall.
Etwa eine Stunde mochten wir
unterwegs fein. als er mich
beim Paffiereii cities unbedeu
tenden Wafferlaufes belehrte.
daß wir nun in die Kaiiinfche
Tundra träten. deren füdweft
liche Grenze hier beginne.
Schon auf der letzten Strecke
ivar der Bauinwuchs verfchwuii
den. auch die gelegentlichen Un
ebenheiten im Terrain hatten
gänzlich nachgelaffen. und end
los fchier umgab uns die eiii
föriiiige Schneefläche. Endlos
dehnte fie fich. ivohin das Auge
nur blickte - in alle Rich
tungen der Wiiidrofe. bis an
den fernften Horizont: von
keinem Strauch. keinem dürren
Halme belebt. von keiner Boden
ivelle gefurcht. von keinem

Farbenton.
keiner Schattierung.

einem noch fo leifen Wechfel
in ihrer ewigen Eiiiförniigkeit
unterbromen - iinüberfehbar.
wandellos! ein Bild der Un
endlichkeit. das iiieniaud. der
es gefchaut. jemals vergeffeii
wird! Die bleigraiie Hohlkngel
des Schiieehiiiiniels dariiber
fchien die ftarre Monotonie
felbft in die Region der Lüfte
fortzupflanzen. die von keinem
Hauche bewegt ii

i

tieffter. laut
lofer Stille ruhten. Und aus
dem ganzen gedehiiten Unikreife
gefellte fich nichts hinzu. das
diefe Stille geftört. unterbrochen
hätte; kein Ton. kein ferner
Schall - außer den felbfterzeug
ten Lauten. dem leichten Gleiten
des Schlittens und dem charak
teriftifchen Knacken der Feffel
gelenke bei jedem Tritte der
Zugtiere. das in eigeiiartiger
Weife an das knifternde Ge
räufch elektrifcher Funken ge
mahiit. dringt kein Klang an
das Ohr , . . Eine wunderbare
einzige Stille. die über dem
iveiten Rund ivaltet. eine Stille.
wie wir vergeblich unter einem
fiidlichereii Himmelsftriche nach
ihr fuchen würden - ob in den
Pußten Transleithanieiis oder
iii den melancholifchen Landes
ani biscavifchen Meere. in der
niibebauten Brnch- und Heide
laiidfchaft Gelderns oder in der
zauberhaften Oede der röniifchen
Eampagna. Es ift die eigen
tümliche nordifche Stille: ein iii



linz item VoiargebietÜK-ulz'anciä

feiner Kontinuität geradezu „erhaben“ wirkendes.
großes Schweigen der Natur. das fich in ganz
eignet Weife dem Gemüte niitteilt- nnd in der

Menfchenfeele einzigartige Stimmungen auslöfi! -
Stunde auf Stunde verrinnt - du fiehft die
fördernden Aktionen der braven Zugtiere vor dem

Schlitten. unverdroffen vorwärts treibend. dein
Ohr verninimt das fpezififche Knifiern ihrer Ge
lenke. bei jedem Schritte fpürt dein Körper die hin
gleitende Bewegung des Gefährtes - indes fcheint
jeder Blick auf die Umgebung darziitini. daß deine
Sinne fich in andauernder Täufchung befunden und
dn ja noch auf demfelben Flecke verweilft. da dir ge
kiiudet ward. daß die Tundra vor dir fich erfchloffen.
Kurz nach zwei war es. als eine eigentümliche

Veränderung unfrer Renutiere mir in die Augen
fiel; ihre Alliiren verrieten eine gewiffe Anfpaiinung.
eine gefteigerte Aufmerkfamkeit: der Leithirfch ins

befondere warf den Kopf auf. verhielt in der Gang
art und ftreckte. Wind nehmend. den als weit
vor. worauf alle fechs in lebhaft befch eunigtem
Tempo die Richtung fortfetzten.
..Sie wittern den Rauch aus dem chhnm/

äußerte mein fchweigfamer Begleiter. ..chhum“ ift

die Bezeichnung für die Zeltniederlaffung der Samo
jeden in ihrer eignen Sprache. doch auch von den
Rnffeii im Norden allgemein dafür adoptiert. A
Ju der Tat verftrichen nicht mehr als fünf oder
zehn Minuten. als aus der Tundra Hundegebell
an mein Ohr fchlug und bald danach das merk
würdige Wanderdorf in den Gefichtskreis trat. eine
Anzahl konifcher Fellzelte. jedes derfelben an der
Spitze mit einer Oeffnnng verfeheii. aus welcher
der Rauch in kräiifelnden Wölkchen emporftieg,
Beim Einfahren ftürzten uns vielleicht zwanzig

'

i ie
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Hunde mit hellem Halsgeben entgegen
- keines

wegs in feindfeliger Abficht. denn kaum verließen
wir unfern Sitz. als fi

e willig herankamen und fich
von uns ftreicheln ließen oder in träger Judolcuz
fich anf dem Schnee zum Schlafe zufaminenrollten.

-
An diefen entlegenen Geftaden. ferne von menfch
licher Zwietracht und dem Getriebe der Welt. if

t

man nicht gewohnt. im Menfchen einen Feind zn
erblicken! Selbft der treue Gehilfe und wachfame
Gefährte des einfamen Tundrenbewohners. der Hund.
verleiignet die Jnftinkte feiner Raubtiernatur und
fchmiegt fich vertraut an den Frenidling.

Ju kurzem traten mehrere Söhne des Wander
ftannnes aus den Zelten und näherten fich mir
griißend und fragend; auch Frauen und Kinder.
von der Neugier aus der fchützendeii Behaufung
gelockt. folgten und fammelten fich. bald einzeln.
bald gruppenweife. in bunter Korona um uns.
Ausgefprochen inongolifche - wenn hier ein Super
latio geftattet ift. mongolifchfte! - Gefichtsbildung;
der Typus. wie er in prononcierterem Grade. man
könnte fagen: in ..idealerer Vollendung“. wohl bei
keinem andern Volke der Raffe zutage tritt. Un

willkürlich fielen mir die klaffifchen Verfe ein:

.In Lappland find fchmutzige Leute.
Platiköpfig. breitmäulig und klein“;

doch fchien mir das fpezififch Mongolifche - dic
unfchöne Abplattung der Stirn. die fchiefe Stellung
der fchmalgefchlitzten Augen. die vortreteiiden Backen

knocheii und der Stich ins Gelbliche der Haut
farbe _ beim Samojeden zu noch ..freierer Ent
faltung“ gelangt. dabei auch durchgängig konftaiiter
vertreten. als es mir je unter den Lappen anf
gefallen iväre. Ich laffe es mir nicht nehmen.
einige Prachtexemplare dem Lefer anbei in effigie

Samojedenthpen
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vorzuftelleii. ein paar wahre „Teufel“ au Häßlich
keit darunter. Die Bilder vergegenioärtigen zugleich
die _eigeutümliche Tracht. die mit geringen Ab
iveichungen bei all den nordifch-niongolifchen halb
wildeii Völkerfchaften bis zur chhuktfchen-Halbinfel
hin die gleiche bleibt: Renntierfell in doppelter
Schichtuiig. die Haarfeite foioohl nach innen. dem

bloßen Leibe aufliegeud. wie auch nach außen ge

kehrt. nnd hier mit mannigfachen buntfarbeiien Tuch
läppchen garniert. Die Kopfbedeckung befteht in
einer ebeiifolcheii Kapuze. die an der Nackenfeite
mit dein ..Sfawik“ zufammenhängt; auch die Hand
fchnhe (täufcht mich die Erinnerung nicht. aus dem
feiiiereii und gefchmeidigeren Seehundsfell gearbeitet)
find bloß zur Hälfte an die Aermel befeftigt und
ermöglichen ein beliebiges ervorfchieben der bloßen
Hände durch den offen ge liebeneii Teil.
Das gleiche Softem des doppelten Renntierfelles.

wie es bei der Bekleidung entgegentritt. fand ich
für die Wohnftätte adoptiert. als ich der Einladung
des Vaterfamilias in fein Zelt Folge leiftete: Pelz
werk bildet die A1ißen-. Velzwerk die Innenwand
des aiisgefprochenen Kegels. den die Behaufung dar

ftellt. Die Grundfläche zerfällt in zwei konzentrifche
Kreife. deren innerer. kaum 2 Meter im Durch
nieffer haltend. das bloße Erdreich zeigt. während
der umfchreibende äußere aus lofe aneinander ge
fügten Blanken. die ftrahlenförmig nach innen

laufen und wieder mit der doppelten Fellfchicht
gedeckt find. gebildet wird. Das Zentrum if

t ein
würfelförmig in den Boden gefchnittenes Loch von

zirka 30 Zentimeter Seitenlänge für die 7 enerftelle.
über der an einer Mücke der unvermeidli e Waffer
keffel dampft. Der Durchmeffer des eltes mochte
auf der gefainten Fläche 6 Meter etragen. die

Höhe inmitten ioar eine ganz beträchtliche. Im
Augenblicke. da der Tiireinfchnitt in der Zeltdeckc
zurückgefchlagen wird. ftrömt infolge des entfteheu
den Luftzuges von oben der Rauch gegen den Ein
tretenden und dringt ihm ftecheiid in Augen und

Kehle; fobald indes die Tür fich gefchloffen. ent
weicht er wiederum auf feinem vor ezeichneten Wege

durch die Zeltöffnung zuoberft in tiller perpendiku
lärer Säule. Die Luft erfcheint rein uiid gut.
trotzdem daß vielleicht fünfzehn Verfonen oder mehr
das Wigwani bewohnen - bei der kontinuierlichen
Ableitung der verbrauchten Beftandteile und der

häufigen Erneuerung beim fteten Kommen und

Gehen im Laufe des Tages übrigens nur natiirlich.
Auch die Temperatur war durchaus behaglich und
mochte wohl 10 Grad Neaumnr betragen. wiewohl
das Thermometer draußen 16 Grad unter Null
wies.
So eigen. wenn man bedenkt. ivas diefes Zelt

dem Saniojeden bedeutet! Unter feinem fchüßenden
Dach verbringen Familien Dezeiinien friedlich neben
einander; hier erblickt er das Licht der Welt -
Kindheit. Jugend. das Leben verbringt er hier;
hier fieht er neue Generationen erftehen und kommen.

fieht welken und vergehen die alten! Sein Glück
und feine Freuden. fein Hoffen und Fürchten. fein
Grain und Schmerz. feine Erinnerungen »* alles.
was fein Leben ihm zu bieten

vermag.

if
t innig
und unanflöslich mit feinem Zelte ver nüpft. das
ihn begleitet. ihm folgt. wohin das Schickfal und

fein Wandertrieb ihn auch bringt.

Von dem Befitzer des chhum vernahni ich. daß
man unter feinen Landsleuteii nicht wenige findet.
deren Wohlftand fich nach einer noch weit höheren
Kopfzahl von Renntieren beziffert; Herdenbefitzer
mit dreitaufeiid bis fünftaufend Tieren find keine
Seltenheit. ja felbft achttaufend Stück und noch
mehr fieht man hier und da in einer Hand ver
einigt. Unter den Shrjanen gibt es fogar vereinzelt
folche. die bis zii fünfzehntaufend Renntieren ihr

e
i

en nennen. - Den meiften Lefern dürfte es neu
fein. daß aus Archangel alljährlich bis zu vierzig
taufend Reniitierhinterteile zur Rauchfleifchbereitung

nach Hamburg verfchifft werden. wie mir vom
dortigen deutfchen Generalkonful berichtet iviirde.

Nachdem ivir uns durch heißen Tee erwärmt.
ich auch vom Samojeden-Gebäck gekoftet hatte. er
bot fich unfer Wirt. mir feine Herde zu zeigen. die
tagsüber auf der „Weide“ in der Tundra war.
Begierig folgte ich ihm hinaus und fchlug ihm einen

Vlatz auf meinem Schlitten vor. den er jedoch

lächelnd

verweigerte. da er die Tiere ..eiiitreiben
laf en“ würde. Zugleich ließ er weit geöffiieteu
Mundes mit Steiitorftimme ein gellendes gedehntes
..Ah. aah“ mehrfach hintereinander erfchalleii. Im
felben Momente erhob fich rings ein unbändiges.
leidenfchaftliches Hundegeläute: aus dem Schnee.
unter Schlitten und Kiften hervor. aus allen Zelten
ivurde es rege. und fünfzig. fechzig - was weiß
ich wieviel! - von den fpitzohrigen wolfsähnlichen
kleinen zottigen Hunden ftürzten fich in heißeftem
Jagdeifer mit einer nicht zu befchreibeiideii Verve
und wild-freudigen Vaffion hervor und hinaus -
henlend. belleiid. durcheinander kläffend. in fchallend
ftem Uiiifono. wie

i?
es nie noch heißer und kochen

der bei dem entzü endfteii „n la une“ in den
Wäldern von Rainbouillet oder Ehantilln von einer
hundertköpfigeii. gefchloffen jagenden Hirfchmeute
vernomnien -. unaufhaltfani hinaus iii die Tundra!- Die Iagd entfchwindet. das Geläute verhallt.
die Stille umgibt mich wieder... wie in einem
Traume kam ich mir vor! - ..Treten Sie ein.
Herr.“ fagie der Samojede. ..es wird jetzt eine Zeit
dauern. und es if

t kalt.“

Ich folgte der Einladung und fehte mich wieder
in die Felle zwifchen die aufmerkfam befliffenen
Frauen ums Feuer. Eine Viertelftunde fpäter
wurden wir gerufen. - Das erfte. ivas ich beim
Hinaustreten uiiterfchied. waren vereinzelte Hunde
ftimineii aus der Tundra. in die andre einzufallen
fchienen. In eigentümlichein Raufchen fchioillt e

s

an. und bald erkennt mein Ohr das vereinte helle
Iagen fämtlicher Hunde. eigenartig gedämpft und
begleitet vou einem feltfamen Braufen. das in fteil!)
zunehmendem Crefcendo näher und immer naher
dringt. In kurzem eröffnete fich mir ein Anblick.
den ich im Leben nicht

vergeffen
werde! Auf die

Entfernung eines doppelten üchfenfchuffes gewillt_rc

ic
h mit eiiiemmal ein hellgraues Reiintier_.

l"
rapidefter Flucht. von mehreren andern gefolgt
fich meinem Standpunkte nähern. Nicht langer
als eine Sekunde kann jedoch ineiii Auge bei der

Gruppe verweilen. denn unmittelbar dahinter folgt

drängend aneinander gehäuft. einer kompakten Malie

vergleichbar. ein gleichzeitiger Schub von wellfit(n
hundert neuen Tieren mit reißender Schuclllllkelt
dahergerollt. geraft! Ich fehe einen Wald W"
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Geweihen. allein mein Blick wird wieder abgelenkt.
denn jetzt folgt Bild auf Bild. eine Gruppe nach
der andern - ein beftändiger Wechfel. ununter
brochen aneinander gereiht. eine Mannigfaltigkeit.
die man gefehen haben muß. um davon eine Vor
ftellnng zu ewinnen! Hier in wilder Flucht eine
fchier endlofe Kolonne. mit einzelnen. doppelten.
drei: und vierfachen Gliedern; fi

e wird zerriffen
durch einen dicht zufammengerudelten Trupp von
fünfzig oder hundert Tieren. der fich irgendwoher
fchräge feitwärts dazwifchen fchiebt

- die Queue
löft fich auf und bildet einen gefchloffenen Knäuel.
aus dem fich neue Gruppen ifolieren: hier eine

Kuh mit einem dunkelbrannen Spießhirfch dicht
zur Seite. von einer Zahl geringerer Tiere um
geben. da ein altkapitaler fchneeweißer Haupthirfch.
das gewaltige Schaufelgeweih zurückgeworfen und
in ftolzen Lancaden hinfliehend. mit bewunderns
würdiger Kraft bei jedem Sprunge mehrere Meter
Boden deckend. zugleich mit einer Leichtigkeit und

Grazie. die einen ahnen läßt. zu welchen Sätzen
er im „Eriiftfalle“ befähigt wäre. Immer neue
Gruppen und ganze Züge treten in die Erfcheinung- ..Immer mehr. wer kann fi

e zählen!“ . . . Auf
eine Raumesbreite von vielleicht 150 Schritten
verteilen fich all diefe Haufen und Reihen. Der
Boden fcheint unter den Taufenden von Hufen zu
dröhnen. die Luft zu zittern von den zahllofen
Schallwellen diefes nicht enden wollenden Trubels
und Getöfes. in dem das vielftimmige Geläute der

Hund?
das unausgefeht vernehmbare Leitmotiv

bildet. -

Die vorderften Rudel näherten fich bereits dem
freien Platze zwifchen den Zelten. als ich erft die

Zeit fand. meine Aufmerkfamkeit wieder jenen
klugen und treuen Helfern zuzuwenden. Jetzt erft
wurde ich gewahr. daß fi

e es find. die dem Zuge
diefer wilden Jagd die Direktion geben. ihm den
Raum feiner Bahn bemeffen und ihn darein
zwängen -_ fi

e allein. in voller. freiefter Selb
ftändigkeit. mit nicht abzuleugnendem Zielbewußt
fein und imponierender Ueberlegenheit. Ich bin
ficher. daß die Gefamtzahl der Hunde kaum ein

Hundert überfteigen konnte. eher wohl weniger
betrug; und nun begleiteten fie. in zwei Kolonnen
rangiert - gewiffermaßen ein bewegtes Spalier
bildend - den ganzen Zug. Die wechfelnden Ab
ftände zwifchen den einzelnen Hunden mochten etwa
20 bis 40 Schritte betragen. und wunderbar war
es zu beobachten. mit welch unausgefetztem Eifer
und ganzer Hingabe jeder einzelne unter ihnen
wachte. daß auch keines der ungefügigen. halb
wilden Tiere aus dem Spaliere hinausbrecheu
könne. Xmal gewahrte ic

h

deutlich die Verfuche
eines oder des andern mutwillig-ungebärdigen

Hirfches. durch die lückenhafte Kette der geftrengeu
Wächter hinaus in die Tundra zn entweichen -
doch jeder von ihnen mußte im nächften Augen
blicke das Gebiß des betreffenden Phhlax in feiner
äußeren Seite. an Flanken oder Läufen fpüren und

ftürzte fich drängend zurück in die Reihen. worauf
Phhlax wietjkr mit hellem Halfe feinen Paß fort
fetzte. fcharfen Auges fpähend. ob's keinem neuen
Unfuge zu fteuern gäbe. Hochintereffant if

t es.
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Riiffifcher Händler. im

den phhfiognomifchen Ausdruck des Hundes dabei

zu verfolgen; wir können förmlich in den Mienen
des Tieres lefen nnd verftehen in ihrem wechfeliiden
Spiele deutlich die jeiveiligeii Vorgänge in feiner
Pfhche: Argivohn und Befriedigung. Wachfainkeit
oder ruhige

?unerficht

- das alles fpiegelt fich in
Blick und Ge ärde. im Ohrenfpiel. in Haltung nnd
jeder Bewegung. Das Renntier erfcheiiit dem
Hunde wie eine Art Untergebener. er behandelt es
als folchen und fühlt fich ihm gegenüber mit feinem
Herrn folidarifch. Befonders augenfällig tritt das
bei alten Hunden zutage. die von dem Renntiere
ini chhum überhaupt kaum Notiz nehmen; ein
förmliches „l)e haut en das“ drückt dann mitunter
ihr Verhalten aus. das die denkbar komifchfte
Wirkung übt!
Als der äußerfte Nachtrab der Herde nahte.

gelang es doch fchließlich einem Hirfch. in ent
fchloffener Kapriole das Freie zu gewinnen. und
nnn war es ein intereffantes Bild. auf welche Weife
der kecke Deferteur wieder in die Reihen gebracht
wurde. Der Hund ihm zunächft im Spalier fchien
für einen Moment fich nach rechts ihm iiachwerfen
zii ivollen; Jagdeifer. Paffion verrieten die znckeiide
Bewegung. und fein Gefichtsausdruck. auch fein
Laut nahm einen leideiifchaftlicheren. heuleiideii Ton
an. Doch. wie gefagt. bloß für einen Moment!
Denn gleichzeitig wandte er den Kopf rückwärts.
wo die beiden nachfolgenden unde das inaus

brechen des Flüchtlings mit gleicher Aufiner famkeit
verfolgt hatten. Ju diefem Augenblicke ftürzte fich
der dritte der Rüden mit ivütendem Gekläff hin
aus in die Tundra - nicht etwa in gerader Linie
auf den Hirfch zu. fondern ihn im albkreis um
fchlagend. indes die beiden zunächt Beteiligten
mit wunderbarer Mäßigung. der kein iinbefangener
Beobachter Bewußtfein und Ueberlegung abfprecheii
kann. ruhig ihren Strich weiter verfolgten. Es

Renntierfchlitten reifend

war ganz klar: bei dem geringen Spatiuiii zivifcheii
ihnen und dem Hirfch hätte die Verfolgung des
letzteren durch einen von ihnen denfelben natur
gemäß nur noch weiter in die Tundra vertrieben.
So indes gelang es dem entferiiteren Hunde leicht.
in weitem Bogen dem Renntier die Außeiifeite ab
zugeivinneii und es zur Herde zurückzutreiben.
Ein reizvolles thll bot die im chhiim auf dem

weiten freien Platze zwifchen all den Zelten.
Schlitten und Vorratskiften fich zu malerifchen
Gruppen verteilende gewaltige Herde. Es ift dem
Lefer bekannt. daß unter den enropäifchen ervideii
beim Renntier auch die Kuh ein Gewei trägt;
zwar begannen - es war im .. ornung!“ - die
Tiere bereits abzuiverfen. doch ert vereinzelt. und
es war ein förmlicher Wald von Stangen und
Enden. der einen umgab. Riiigsuin und zivifchen
der Herde ivohl ein paar hundert der kleinen
häßlichen Moiigolen - jeglichen Alters und Ge
fchlechts. alle in denfelben bunt ausgeftatteten Fell
kleidern. Die Hunde fchienen fich um nichts mehr
zu kümmern; iiidolent verkrochen fi

e

fich unter
Schlitten und Truhen oder kugelten fich ftill
znfrieden auf dein offenen Platze ini Schnee zum
Schlafe zufammen. Ein vorwitziger junger Spieß
hirfch iiahte fachte einem fchlafenden Köter von
hinten. beäugte ihn eine Zeitlang und applizierte
ihm dann plötzlich einen federndeii Tritt mit dem
Borderlaufe; a tempo ioar der Hund hoch und

vollführte mit eingekniffener Rute und allen foiiftigeii
äußeren Symptomen jäheften Schreckens einen
Sprniig nach vorne. Sich wendend. geivahrt er
den Spießer - ein abermaliger Sprung iind gleich
zeitiger Biß in den Windfang des Nafeweis war
das Werk eines Augenblicks. Das Renii flüchtet.
und der Hund rollt fich nach mehrfacher Uni
drehiing um feine Onerachfe auf dem ivarmeii

Flecke ivieder im Schnee zufammen. Eine Kuh in
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meiner Nähe begann plötzlich mit ihrem Vorder

laufe energifche. fcharfe Stöße gegen den Boden zu
führen - fünf. fechs ftoßende Tritte; alsdann
beugt fi

e den Kopf. das Gräfe verfchwindet für
Sekunden in dem erzeugten Loche und kommt eifrig
kanend wieder zum Vorfchein. Das if

t die Art
des winterlichen Weidens. Die halbe Tundra mag
mit einem gefchloffenen Teppiche der nährftoffreichen
Renntierflechte. Claäonia rangiferina. bedeckt fein.
aus der in böfen Wintern. wo die Kommunikation
aufhört. die nordifch-mongolifchen Völkerfchaften
Sibiriens fogar zum eignen Bedarfe eine Art
„Brot“ herftellen. Fiir das Reim die liebfte und zu
träglichfte Nahrung. ohne deren Vorhandenfein die

unermcßliche Sumpfwüfte des Nordens keinem

mcnfchlichen Wefen Herberge und Wohnftatt zu
bieten vermöchte.

Jiu Zelte. das wir vor unferm Aufbruch noch
mals betraten. erkiiudigte ich mich des angelegent

lichften nach den Hunden. ihrer Zucht und Dreffur.
Zu meinem Staunen hörte ich. daß von folcher
hier iiberhaupt nicht die Rede ift: ..Die Jungen
lernen es von den Alten“ - oder: ..Oh. die lernen
es von felbft“ w ivaren die Antworten. die mir
aus jedes Munde zuteil wurden. Doch gab es
unter den Hunden Familien und ganze Stämme.
die fich vor den andern durch weit höhere Be
fähigung auszeichneten. und wird bei der Züchtung
hierin ftets eine gewiffe Selektion beobachtet.

*
wei

entzückende Exemplare. beide fchneeweiß. echs
Wochen alt. erftand ich von ihren Befitzerinnen
für je 20 Kopeken - man fieht. das Geld if

t

teuer in der Tundra. - Es ivar ein Rüde und
eine Hündin. und ein Jahrzehnt habe ich zu meinem
Vergnügen daheim von ihnen gezüchtet. Die Hündin
war bei weitem die intelligentefte Repräfentantin
der Gattung. die ich je im Leben gefehen: von jenem
inenfäjenähnlichen Verftande. die jedes Wort. jeden
Wink crfaßte und in oft wunderbarer Wcife be
folgte. die ich an fi

e

richtete. Als ich einft ein
Paar junge Bären heinibrachte. wollte fi

e partout

Ammendienfte an ihnen verfeheii
- leider zn einer

?cih
da fi

e über keinen Tropfen Nahrung verfügte!
Qs if

t mir leid. daß es mich über den Rahmen
meiner Schilderung hinausführen würde. wollte ich
an diefer Stelle einige Epifoden von meinen Samo
jedenhunden hereinflechten. die

-
ebenfo anziehend

wie erftaunlich
- ein eignes Kapitel wert wären.

Noch weiter gegen Norden. in Sibirien. Nowaja
Semlja. Kolgujaw. wo das Renntier keine Nahrung
findet. vertritt der Hund feine Stelle als Zugtier.
Zwei Pferde werden in ihrer Zugleiftung durch
vier Renntiere oder dreizehn

Hunde
erfetzt. Ich

gebe dem Lefer zwei Bilder. die i in die angefchirrteii
Hunde vor dem Schlitten im kurzen Sommer No
waja Semljas. refpektive eine Gruppe folcher. unter
denen fich drei jung gefangene Eisbären befinden.
vor Augen fiihren.
Bald nach vier Uhr beftieaen wir unfern Schlitten

zur Rückfahrt, Es begann die Abenddämmerung in
langfainer Allmählichkeit fich über die Tundra zu
breiten. ein leichter Schneefall ftellte fich. wie

Maflow vorher verkündet. ein. Ich war ganz in die
wunderbaren Eindrücke verfunken. die heute in fo

ansgiebigem Maße an mich herangetreten waren.
Eine halbe Stunde hatten unfre trefflichen Renne

in fördernd rannigreifenden Aktionen getrabt. als
Mailow plößlich das Leitfeil fäiarf anzog und mir
gedämpften Tones. nach links deuteud. fagte:
„KW-80m3ciw, darin!“ - ein Bielfraß. Herr!
Nach meinem Gewehr greifeud und den Büchfeu

lauf fpaiinend. drehte ich den Oberkörper indie
Richtung: auf 90 Schritt wechfelte das intereffaute
Raubwild in voller Flucht durch die Tundra. Eine
nugefchickte Bewegung Maflows mit feinem Leit
ftabe ftörte mich beim rafchen Abkommen. die Däm
merung war auch tiefer geworden. und hierzu g

e

fellte fich der dichte Flockenwirbel. ..Nicht gefchoffen

if
t

auch gefehlt.“ lehrt uns Väterweisheit. zudem
bleibt Raiibzeug eben immer Raubzeug. worauf
keine einzige Diftanz unweidmännifch wäre! So
krümmte ich in St. Hubertus' Namen den Finger
der Schuß hallte iiber die eudlofe Fläche. Der
Heilige indes meinte es offenbar mit dem Vielfraß
freundlicher als heute mit mir. denn weder ver
mochte ich bei dem entfchwindenden Tiere das g

e

ringfte Zeichen wahrzunehmen. noch gelang es
-

trotz des elektrifchen Tafchenfcheinwerfers und liebe

vollfter Nachfuche
- am Anfchuffe oder auf der

weiteren Fährte Schußhaar oder einen Tropfen

Schweiß zu entdecken.
Wenig über zwei Stunden fpäter fchimmerten

uns aus tiefer Dunkelheit der freundliche Lichter
glanz Sfemfhas entgegen.

So mancher Lefer fteht den Freuden und
Leiden einer ruffifchen Poftreife im Winter nicht
fremd gegeniiber: er hat gekoftet. was es bedeutet.
bei 20 Grad Froft im Jutereffe rafchen Vont
fleckkommens Tag und Nacht im Schlitten zu ver
bringen; kennt iiiir zu ivohl jenes leichte erfte Fröftcln.
das fich nach zwei bis drei Stunden Fahrt durch
die fcharfe Luft eiiiftellt und in unheimlicher All
mählichkeit tiefer und immer tiefer dringt. Dann
kommt zum Glück die Station - man tritt in die
Stube. und in fünfzehn Minuten if
t die frifchc
Troika vor den Schlitten gefchirrt. Doch bei dem vor
fchriftsmäßigen Temperaturminimnm von 14 Grad
Reaumnr im Gaftzimnier reichen die fünfzehn
Minuten kaum aus. um das leßte Fröfteln aus
dem diirchkühlten Körper zu verfcheuchen. gefchweige
den Or anismiis mit dem erforderlichen Ueberfluß
an frifcher Wärme für die Weiterfahrt zu verfehen,
Bloß oberflächlich erwärmt. im Jnnerften. ob man's
auch felbft nicht immer gleich am Anfange verfpiirt.

nach wie vor leicht fröftelnd. beftei t man aufs
neue unternehmungsniutig den Sch ittcn. Eine
Stunde fpäter klappern die Zähne

- und in halb
erftarrtem Zuftande endlich. froh des erretteten
Lebens. trifft man dann auf der nächften Station
ein. um fich hier bei heißem Tee und zwei Stunden

Zeitverluft für die kommende Etappe widerftands
fähig zu geftalten.
Wie anders war dies alles in jenen Regionen

nördlich vom fechzigften Parailelkreis und wenige
Grad oftwärts vom Petersburger Meridian! Jil
den bäuerlichen Wohnräumen -aäeiithalbeii eine

Hitze. wie man fi
e nirgendwo fvnft findet: Tein

peraturen von 25. von 26 Grad Reanniiir habe
ich wiederholeutlich gemeffen. - Beim Eintreten
als erftes den weiten Pelz. das engaiiliegende kurze
Pelzjackett und die geftrickte Jagdwefte herunter!
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Filzftiefel und Ueberftrümpfe von den Füßen ge
zogen iin-d in bloßen

Hemdärmeln
und gewöhnlicher

Feußbekleidungg
auf ie frifchen errde gewartet.

t
ach fünf inuten befindet man fich in Tran
fpiration und fühlt fich beim Befteigen des Fahr
zeugs ini Heu und den Velzdecken jeder Kälte ge
wachfen: ein förmliches ..Refervemagazin“ an
Wärme führt man in fich mit. das für ein paar
Stunden vorhält und fich nur auf befonders weiten
Zwifchenftrecken verbraucht. um fogleich wieder er
neut zu werden.
So fühlte ich auch jetzt mich nur wohl und zufrieden

geftellt. als meines Wirtes Maflow gaftliche Stube

im rnffifchen Reichsiiinern - anfprechen dürfen
und gegen welche ic

h einen uiiüberwindlichen
Widerwillen hege:

..- - Ach! die Wanzen
Sind des Menfchen fchlinnnfte Feinde!

Schlimmer als der Zorn von taufend
Elefanten if

t die Feindfchaft
Einer einz'gen kleinen Wanze.
Die auf deinem Lager kriecht.

Mußt dich ruhig beißen laffen;
Das if

t

fchlimm! Now fchliniuier ift es.
Wenn du fie zerdrückft: der Mißduft
Quält dich dann die ganze Nacht.

Eine reiche Sainojedenfamilie

mit ihren 22 Wärmegradeii mich aufgenommen hatte.
Ein f chmackhaft bereitetes Abendbrot erwartete mich:
Rühreier. ein gebratenes Birkhnhn. das ic

h tags

zuvor vom Schlitten aus gefchoffen. und vorzüg
liche faure Milch bildeten feine Beftandteile. - Ein
einziger Gedanke war es. der meine Gemütsftim
mung beeinträchtigte und mich - auch nach be
endetem Mahle. als ich bereits beim Tee faß »

nicht zum Genuffe eines reinen. ungetriibten Seelen

friedens gelangen ließ. Es war die Sorge. die
Furcht vor der bevorftehenden uiivermeidlichen Be
rührung mit dem Vertreter einer Spezies. die wir als
den treiieften Einwohner. das populärfie Haustier -
nicht allein der Vhrenäendör er Atta-Trolls. fondern
ebenfo der bäuerlichen und kleinbürgerlichen ..Isba“*)

') Isba (s weich. letzte Silbe u betonen. I gedehnt) bei
den niederen Ständen die thpifche i ezeichnung für die Wohn
ftube. auch Wohnhaus. Hütte.

Ueber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. Olli'. 8

Ia. das Sihrecllichfte auf Erden
th der Kampf init Ungeziefer.
Dem Geftank als Waffe dient -
Das Duell mit einer Wanze!“

Noch hatte ich meinen Tee vor mir. die Wand
uhr fchlug eben acht. als Maflow mit der Mel
dung eintrat. daß mein Lager bereitet fei. Ju zarter
Rückficht auf die Idiofhnkrafie feines geheimnis
vollen Gaftes beteiierte er aufs eindringlichfte. daß
ich ..ganz ruhig“ (er drückte fich ftets aus: feli g _
„p01c0in0“anftatt„8p01c0in0“)zuBettegehenundtod
ficher fein könne. von keinem ungeladenen Nachtbefnche
behelligt zu werden: eingedeuk mein er Abneigung gegcti
die kleinen Tiere habe er felbft die Vorkehrungen gc

troffen. ich folle mich nur perfönlich überzeugen.
Ich fühlte mich müde und folgte ihm durchs

Vorderhaus die Stiege hinauf in das freundlich
faubere Fremdenzimmer. Durchaus eigenartig und

i9
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ebenfo finnvoll war die Methode. die der er
finderifche Geift meines vielerfahrenen Wirtes
erfonnen hatte. Nicht auf der Bettftatt. fon
dern auf bloßer Diele inmitten des Gemaches
war das Lager gerichtet: ein fauberer Heufack.
foeben in der Scheune gefüllt. mit blendendem
Liiinen gedeckt und darunter mein fchottifches
Plaid gebreitet; das Ganze von einem Kranze
frifchen Heus umgeben. das etwa fußhoch lofe
auf die Diele gehäuft war. Mafloiv verficherte
mir. daß durch diefes fchützende Gehege weder
eine Wanze noch ein ..Pruffak't (fo werden von

unfern Oftnachbarn nämlich die „Schwaben“
genannt; eine Ueberfetzung des urfpri'inglichen
ethmologifchen Begriffes dürfte bei der nahen
Verwandtfchaft nicht erforderlich fein) zu

dringen vermöchte. empfahl mich im übrigen
dein Schutze des immels und wünfchte mir
eine friedliche Na t.

Punkt vier Uhr war es. als ich aus fieben
einhalbfti'indigem erquicklichften Schlafe durch
die Berührung meiner Schulter geweckt wurde.
So tief war derfelbe eivefen und ebenfo b

e

hutfam wohl auch a e Maßnahmen meines
trefflichen Wirtes. daß ich nichts von* allein
vernommen hatte: im Ofen praffelten die
mächtigen Scheite. auf dem gedeckten Tifche am

Fenfter fang die Teemafchine ihr Lied. und
neben meinem Lager ftand die flache Holzivanne
init dem Eiswaffer für meine Körpertoilette
bereit - alles haargenau. wie ich es abends
zuvor angeordnet. Das Thermometer ze

i

te eine

Zimmerwärme von 24 Grad. Ich lie
ß

mich
von meinem Wirte übergießen und warzwanzig
Minuten fpäter fi

x und fertig am Teetifch.
Nachdem Maflow mein Bett entfernt. fragte

er. ob der Bezirksgeiftliche. der abends fpät
aus der Tundra ein etroffeii und. um mich
ni t zu ftören. die Pacht in der Wohnftube
an einem Lehuftuhl gefchlumniert. fich mir

vorftellen dürfe.
- Es war eine fhmpathifche

Erfcheinung von fieben- bis achtundzwanzig

Jahren. mit rötlichblondem Barte und eben
folchem Haupthaar. das fich in langen Locken
über feine Schultern ringelte; über den regel
mäßigen Gefichtszügen eine Milde und Güte.
die an die Auffaffiing des Ehriftuskopfesjlm
der älteren italienifchen Schule niahnten. Gute
und Milde fchienen in der Tat die hervor
ftechendften Seiten im Wefen des jungen Popcn

zu fein. der mit einer ehrfnrchtsvollen'Ver
beuguiig vor dem fremden Altersgenoffen in d

e
r

Tür ftehen blieb. Ich trat ihm fofort mlt
einem freundlichen Vorwurf entgegen. weshalb
er mich denn nicht ohne weiteres habe-wecken
laffen und das leere Bett des Fremdenziinniers
in Befiß genommen. ivähreiid ich ihn an dell

Tifch eleitete und beim Wirt ein zweites Glas
und efteck beorderte. Von eigenartigen!
Jutereffe ivar mir die Unterhaltung nut dein

jungen Geiftlichen. der noch keine andre Stadt

gefehen als Mefen. nicht einmal in Archgflgci
gewefen war. Elf Stunden hatte er auf fell!?1

Heimkehr
aus einem entlegenen chhum 1'"

chlitteii verbracht. einem ausgefprochen (Zoof
artigeii. niedrigen Fahrzeug mit niedrigen'.
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albverdecknin dem man den
berkörper bloß halb zn er

heben vermag und zu lie en
der Stellung genötigt ift. nr
von zwei Renntieren gezogen.
hatten die beiden Infaffen
nicht mehr als eine deutfche
Meile in der Stunde zurück
gelegt. die Fütterungspaufe
mit eingerechnet. Es war ein
armer. kleiner Stamm. der ihn
zu einer Kindtaufe abgeholt

hatte.
Der Pope berichtete mir

fo manches von dem Samo
jedenvolke. deffen

fämtlicheStämme. einfchließ ich der

fibirifchen. fich nunmehr bloß
anf eine An ah( von ..höchftens
zwanzigtaufend“ Seelen be

zi erten. Selbft nennen fi
e

fi Hafawa. das heißt Men
fchen; „Saiiiojede“ (fcharfes S)

if
t der ihnen in Urzeitcn von

den Ruffen beigelegte Name.
der fo viel wie „Kannibalen“
(eigentlich: ..Selbfteffer“) be
deutet. Die Kaninfchen Sa
mojeden find ausnahmslos
Chriften. und über drei De

zennien liegt es zurück. feit hier
das letzte Götzenbild gefunden
ward. Anders jenfeits des
Ural. wo fich unter dem Volke
bei äußerlichem Bekenntnis

zum Ehriftentum noch vielfach
verborgener Götzendienft an

treffen läßt. Das Volk if
t

längft anf dem Ausfterbeetat
angelangt. feit geraumem wei

fen die periodifchen Zählungen
einen fteten Rückgang nach;
unter den Urfachen fpielt der
Branntwein eine Hauptrolle.
In dem öftlichen Petfchora
gebiet fcheint die Konkurrenz
der ftammverwandten. jedoch
intelligenteren und kultur
fähigeren Shrjanen einen un
günftigen Einfluß zu üben;
fie hat die Samojeden weiter
an die unwirtfamften Küften
gegenden gedrängt.

Ich bot meinem Gaft nach
dem Imbiß einen Grog an.
den er zum erftenmal im
Leben koftete. Das Getränk.
das ich aufs kräftigfte bereitet
ihm vorgefetzt - Tee und Ko
gnak in gleicher Proportion -.
mundete ihm trefflich. In
fichtliäj angeregter Stimmung
erzählte er mir die mannig
fachften Einzelheiten aus dem

LebenderRenntierhirtenwerenSprache er in un ehindertem
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Ausdrucke beherrfchte und mit deren Sitten und
Gewohnheiten er vollkommen vertraut fchien. Be

fonders feffelten mich die Mitteilungen über die
wunderbare Sinnesfchärfe. die dem Samojeden die
Orientierniig in der Wildnis ermöglicht und ihn
felbft bei den denkbar inigüiiftigften Verhältniffeii
nicht im Stiche läßt. Ohne Kompaß weiß er u
jeder Tages- und Nachtzeit die Richtun en der Win -

rofe in kurzer eit unfehlbar zu be timmen. th
die Nacht bewö kt und der Polarftern. den jeder
Samojede kennt. nicht zu erblicken. fo wird. als
äußerftes Mittel. die Tundra felbft befragt!
Der Schnee wird entfernt und beim Scheine einer
Oellateriie das Moos am Boden. die Renntier
flechte. einer minutiöfen Prüfung unterzogen: nach
Norden und nach Offen zu if

t die aferige Be
kleidung des Hauptftammes wie der eiteiizweige
eine dichtere. reichere und üppigere. während fi

e

nach Weft und Süd fpärlicher. dürftiger und
lichter befchaffen ift.
Etwas in feiner Art Rührendes lag darin. als

der junge Pope. der nach nnd nach feine Schü tern

heit zu einem Teile ablegte. bei Beendigung eines
weiten Glafes Grog die Etikette der Kognak
flafche zu ftudieren begann und nach mühfamer
Dechiffrierung der Worte .l-"ine Champagne“ fich an
mich mit der treuherzig-naiven Frage wandte. ob

diefes ..wohl alfo Champagner“ iväre. Er hatte
das ungewohnte Gebräu etwas haft' genoffen.
feine Wangen ftrahlten in inteiifivfter Purpurglnt.
die Angeii verrieten mehrfach die eintretende

Schwere und begannen einen verglaften Aus
druck anzunehmen. Obwohl er nicht mehr fcharf
zu uiiterf eiden fchien. belehrte ich ihn freundlich
über den Jrrtum.
anwifchen trat Maflow ein und meldete mit

mufterhafter Pünktlichkeit. daß mein Schlitten zum
Ausfluge nach Mgla. dem nächften Küftenort am
Weißen Meere. vorgefahren fei. Jch fah nach
meiner Uhr _'es fehlte noch eine Minute an fünf.
Darauf erhob ich mich.
..Nicht wahr. Batjufchka.“ (Väterchen. erfte

Silbe betont) ..Sie werden mir nicht verfagen.
Jhnen noch ein Gläschen Tee mit füßer
Sahne“ - ich wies auf die Kognakflafche -
..eiiizufchenken ?“
..Ergebenfte Dankfagung. Euer Erlaucht. wird

es aber nicht zu viel fein?“ eiitgegnete der Pope
mit fäuf elnder Stimme und oerfchwommenen Blicken.
die indes auffällig in die Richtung der Flafche ab
irrten.

..Nach Jhrer weiten Schlittenreife kann

Jhnen meiner
Meiiiunlg

nach eine durch
greifende Erivärinung b o

ß von Nutzen fein.
und wenn Sie jetzt ohnehin die uiiterbrochene
Nachtruhe wieder aufnehmen wollen. wird Jhnen
ein milder Schlaftrunk gewiß auch nur zuftatten
kommen.“

..Jch habe fchon zwei Glas getrunken.“
verfetzteder Geiftliche mit einem blöden Lächeln. indes eine

blinzelnden Aeuglein beftändig nach der Flafche
fchielten.

..Ich hoffe doch. daß Sie an meinem Tifche
nicht zählen iverdeii. ehrwürdiger Vater; im übrigen
brauchte ein Laie Sie doch wohl am aller
weiiigfteii daran zu mahneii. daß Gott die Dreiheit

liebt.*) Behalten Sie alfo ruhig Jhren Platz. ic
h

gieße Jhnen noch ein Glas ein und laffe die Flafche
auf alle Fälle zurück; vielleicht daß Sie fpäter zu
noch einem Gläschen Appetit fühlen. dann ohne
Umftände! Sie wiffen ja nun Befcheid. Mich
werden Sie entfchiildigen. da ich aufbrechen muß.
um nicht in gar zu fpäter Stunde zurückzukehren.“
Mit einem Lächeln feligfter Befried' ung ergriff

der Pope meine ihm gebotene Rechte. chüttelte fi
e

unter emphatifchen Dankfagungen. murmelte ver
worreiies Zeug von Hochherzigkeit. von Champagner.
von Huld und erablaffung. während ic

h

mich
kleidete und die tube verließ.

Fünf
Renntiere befanden fich heute vor dem

Schiffen. Maflow hatte zurzeit in SfiSmfcha bloß
elf eiiigefahrene Tiere. Da eines von diefen in

folge einer längeren Fahrt am Tage vor meinem

Eintreffen noch angegriffen war. wollte Maflow
nur vier vorfpannen. Ju der Meinung. daß das
bloß ein leerer Vorwand fei und vom Wiinfche
rafcheren Vorwärtskommens erfüllt. beftand ic

h in

deffen gegen feinen ausdrücklichen Rat auf allen

fünf.
Schon nach anderthalb Stunden begann

as flotte Tempo unfrer Fahrt merklich nachzulaffen.
Der Leitftab (ehotel) trat in verfchärften Gebrauch.
das „Kfff“ aus Maflows Munde fchallte in immer
kürzeren Paufen; nichtsdeftoweniger ward die Gang
art zufehends fchleppender. Jch glaube nicht. daß
wir viel mehr als acht oder neun Werft in der
Stunde zurücklegten; es war ganz augenfällig. daß
der Hirfch zur äußerften Rechten feine frifcheii
Gefährten zurückhielt. Maflow verficherte. daß das
Renntier. das zum leichten Fahren (dem fchwerfteii
Dienft: „lt j

e the pace that lcills!“) verwendet wird.
nach jeder größeren Tour zwei volle Ruhetage
haben müffe. um zu Höchftleiftungen fähig zu fein.
Von hohem Jntereffe war es mir. als es hell

geworden. beim Paffieren einer Gruppe Weiden
oder Weißerlen mich durch eignen An'genfchein von
einer Tatfache zu überzeugen. die von Jägern und
Ornithologen (wenn ich mich nicht tänfche. auch in

Brehms Tierleben) beftritten wird. Ju einer Ent
fernung von zwanzig Schritt von der Baumgriippe
rief Maflow plötzlich aus: ,.l(ur0patlct!“ - Feld- *
hühner - im Norden fchlechthin die Bezeichnung
für das Moorfchneehuhn. das ..weiße Feldhuhn'F
des Ruffen. im Gegenfatze zu dem „grauen“. nnferm
mitteleuropäifchen Feld- oder Rebhuhn. Während
ich
noch

meine Augen rings im Schnee fuchen ließ.
ftrich p ötzlich eiiie aus mehreren Völkern zufammen
gefetzte Schar von über dreißig Hühiiern aus den
Zweigen und Aeften der Bäume. wo ich fi

e niemals

vermutet hätte. fchwirrend nnd lärmeiid ab. Trotz
der Nähe von fünfzehn Schritten vermochte ic

h

keinen Schuß aiizubringeii. da mein Gewehr erft

zur Hälfte aus der Decke befreit war; doch fühlte
ich mich reich belohnt durch die Entdeckung. daß
das Huhn im Gegenfatz zur allgemeinen Behauptung

*) 803 'l'ralaz- lfudit. ..Gott liebt die Dreiheit“ (Dreieinig
keit. das Pfingfifeft). ruffifches Sprichwort. insbefondere eine
von den Redensarten. mit denen man in Rußland den'zuruck

?Menden
Gaft zu nochmaligem Zulangen von Sprite ?nd

rank ermuntert: das zweite Glas. um das Gleichgewiod(
des doppelfeitig-fvmmetrifch gebauten Körpers herzuftellen
..um nicht ins Hinken zu geraten.“ kur weg: ..auf den andern
Fuß“; das vierte. weil ..ohne vier cken fein Haus gel-_aut
wird“ und fo weiter. Bis zur Zwölfzahl dehnt fichdie Reibe
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alfo doch auf Bäumen auffußt - und nicht bloß
flüchtig vereinzelt. fondern in ganzen Völkern.
Kaum eine Stunde fpäter - feit geraumem

umgab uns wieder das erhabene Sehwei en der
Tundra und ihre unendliche. leichförmige ?eiche-
wurde ich von Maflow (a

u
f

dasfelbe ild auf
merkfam gemacht.
„ a. aber wo denn?!“

„ ier. err, zur Rechten! Vierzig Schritt von
uns. an 0 rer Seite.“

„F
ch ann nichts fehen! Binden Sie mich los

und alten Sie dann die Hirfche an!"
Jch war vielleicht fünfzehn Schritte gegangen.

als ich es plö lich im Schnee vor mir wimmeln
fehe! Das blen ende Weiß der Schneeflächa kaum
merklich von einer bläulichen Schattierung an
gehaucht - und auf diefem Weiß ein ebenfo blen
dendes Weiß andrer Art: ganz leicht. kaum merk
lich ins Gelbliche fchimmernd und in emfiger Ve
wegung begriffen - ein haftiges Durcheinander.
ein Hin und er! - Sind's hundert. find es zwei
oder dreihun ert? - Ich weiß es nicht! Jch
unterfcheide in klarfter Schärfe die Hühner. vor mir
herlaufend. nicht weiter als fünfundzwanzig Meter
entfernt. Ich folge. fi

e trippeln gefchäftig durch
einander; die Ent ernung nimmt weder ab noch u.
das Volk will a er nicht aufgehen! Mir blieb
nichts andres übrig: ich legte an. nahm ein Huhn

.e -"- . .

Vor dem Samojedenzelt: Renntier- und Zughunde; darunter drei junge Bären

aufs Korn und drückte. Drei Schneehühner blieben
auf dem Fleck, das Volk wurde hoch; ein Schuß
aus dem linken Lauf. und ein viertes Huhn -
noch in der Luft tot - fiel kopfüber in den Schnee
während ein fünftes. fluglahin getroffen. drei

Schritte weiter zu Boden ftürzte. Das Volk ließ
fich kaum fechzig Meter weiter nieder. Ich winkte
Maflow. der die fünf Hühner aufnahm. und folgtex
frif chePatronen in meinen Drilling fchiebend. Dreißig
Schritt vor mir ging e's auf: abermals coup c10uble,
nnd mit drei neuen Hühnern kam i zum Schlitten.
„Haben Sie gefehen. wo die eldhiihner fich

niederließen ?“

„Genau"
„So fahren Sie Schritt in allinc'ihlicher Spirale

heran und alten Sie. fobald fi
e aufgehen.“

Zweima noch wiederholten wir das Manöver.
und noch fieben Hühner legten wir zu den andernx
ehe wir die Fahrt fortfetzten. Eine halbe Stunde
mochte alles

L[gewährt
haben
- eine halbe Stunde

Unfrieden. erfolgung. Rufe. Lärm uud tod
bringendes 7 lintenfeuer! Dann fenkte fich wieder
die Totenfti e auf die Gegend herab. das feierliche
große Schweigen des Nordens umhüllte uns wieder.

Maflow erzählte mir von dem Wildreichtum
im äußerften Nordoft der Halbinfel am Kanin
oorgebirge. wo er fo manches Mal zur Zeit des
Hochfommers tagelang und länger vor Anker
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gelegen. Wo man nur den Fuß an Laiid feßt nnd
eine Wanderung itts Innere unternimmt - gleich
viel in welcher Richtung -. treibt jeder Schritt be
fiändig Scharen. Schwärme voii weißen Hühtterti
auf. Ohne Hund vermöchte ein Iäger an den
langen Iitli- und Augufttagett dort titiderte. und

if
t er von einem gefchickteii Flinteu aber begleitet.

tioch weit mehr Hiihtier zur Strecke zu bringen:
..Und wer keiti geivaiidter Flugfcht'itze ift. lernt's
dort iii einem Tage!“ Von Sfumskoi Wort. einem
kleinen Hafettplatze ini Siidwefteti des Weißen
Meeres. belehrte er mich. fände mati fommers
beftändig Gelegenheit nach dent ..Kanin-Noß“ *

der „Nafe von Katrin“. wie das Vor ebirge im
Ruffifchen heißt. Sfumskoi fe

i

von Retersburg

leicht zu erreichen: newa

aiiftvärts bis Betrofa:
wodsk am Onegafee auf
bequemen Dampfern. und
alsdann bloß 190 Werft
mit der Voft auf dem
Tarautas.
Deu Lefern dürfte es

nicht allgemein bekantit

feiit. daß das tiordifche
Moorfchneehuhii (hugo
puZ niduZ) fich artlich von
dem ..Gronfe“ Schott
lands. bogapuo 8c0ticu8.
nicht tinterfcheidet. fon
dern daß beide Typen
lediglich als Varietäten

derfelbeti Spezies anzu
fprecheu fitid. Das fchot
tifche Moorhuhn variiert
tiicht. fondern behält das
runde Iahr über feiti rot
brattnes Federkleid: der

weiße Winterinaiitel fe
i

nes nordifcheii Verwand-

-

ten tviirde es in der fchnee
armenDezemberlandfchaft
feiner

Heimat

den Nachftellungen feiner Feinde ttttr
gar zu ehr expotiieren. Beim ruffifchen Morafthnhu
beginnt die Metamorphofe ungefähr zu dettifelbeti
Zeitpunkte. wenn die jungen Birkhähne zu ..ver
färben“ anfangen - alfo iti der zweiten Hälfte des
Auguft; zwei Monate fpäter ift es bereits fchiieetveiß.
Bald oerfank Maflow wieder in fein melan

cholifch brütendes Schweigen. titid auch ich gab

mich ganz dem Eindrücke der wunderbar wirketideii
Utngebutig hin. Wahrlich. die Tundra vermag es
einem anzutnn! Seltfamer tiftand: man fährt
und fährt. beftändig aber blei t man im entrum
ein und desfelben Kreifes - mathematifch ab
gezirkelt! - eines Kreifes von iinntenfem Radius.
Kein Treiben. keiii Fliichtoerfuch. keine Anftrenguitg
nutzt. wie angewurzelt bleibt man auf diefem einen

Punkte haften! Hat die Konftanz der Gegenwart
begonnen in diefem Lande?- Herrfcht hier die
Ewigkeit. oder if

t alles nur ein Gaukelfpiel der
Phantafie
- Halluzination? . . .

Wohl eine Stuttde hatte nichts die weihevolle
Stille unterbrochen; wie ein endlofes Leichentuch.
jegliches Lebeti unter fich begrabeud. dehnte fich
die Schneefläche ins Uttabfehbare. Da geioahre ich

Seefifcher aus Mgla am Weißen Meer

ein hohes Kreuz iii eiitiger Eiitferttung vor tius.
titid noch ein zweites. und alsbald eine ganze An

zahl. Hohe. mächtige Holzkreuze. die einen weiß.
andre niit dunkler Farbe geftrichen. utimittelbar
atis der glatteti Fläche in die Lüfte rageud.
..Was ift das. Maflow. die Kreuze?“
. ..Mgla.“
Ich vermag nicht zii fageu. wie feltfam. wie

eigenti'imlich mich das Wort in diefem Augenblicke
berührte. Wohl fuhr ich nach Mgla. doch hatte
nteitt Atige noch nichts voti einem Dorfe. einer
Niederlaffung. einem Gebäude erblickt; und das
Wort „mgla“ bedeutet im Ruffifchett: Finfternis.
und zwar eine duntpfe. eine äußerfte Finfternis!

-
tiicht das'gewöhnliche Dunkel. das niit einem ganz

andern Ausdrucke b
e

zeichnet wird. Nach einer
Vaufe fügte Mafloto
hitizu: ,.Uläädißcthclte“- der Friedhof.
Bei angefpannteni

Ausblick unterfchied iü
)

nun ein paar hundert
Meter tveiter zur Linken
eine niedere Hütte. die

fich iii der Ferne katitn
über das Niveau der

Schneefläche zu erheben

fchien. Auch ließ fich am

felben Horizont eine nicht
ttnbeträchtlicheHügelreihe

erkennen. mit dent wein
grauen Himmel faft vet

f chwimmend. dereti äußere
Formation dem aufmerk
famen Blicke alsbald dic
Stranddüne verriet.
Das alfo if

t Mgla.
der äiißerfte Ort noch ui

der gemäßigten. der erfte
fchoit in der kalten Zone
gelegen! Diefe niedrige.

kleine Hütte wird vom Volatkreife durchfchnitten!
Iti fchrägent Winkel vor dem erften Kreuze

tiach links abbiegend. fuhren wir in wetiigen Mi
nuten iits Gehöft. in dent tioch ein zweites Haus
zutage trat. zur Hälfte menfchliche Wohnftätte. zur
Hälfte Stallung. In dem niedrigen. indes g

e

räumigen und hellen Wohnzimmer verfainmeltc fi
e
l)

bald nachdem ich mein Frühftück beendigt. eine

Zahl von vielleicht zehn ännerti. begierig. den

fremden Gaft aus ..Vitettburg“ (die ftereothpe
Korruption des Refidenzitamens in den nördlichen
Gouvernenients) ketinen zu lernett. z

Mein dreiläufiges Gewehr erregte allgemeine
Bewunderung. und mit größter Aufmerkfainkett
horchteti die Leute auf. als Mafloiv mitteilte. dati
..der Herr auch im Flüge zu fchießen verfiche“.
und darauf als Augenzeuge die Vorgänge unfrei
Gelegetiheitsjagd f childerte. Von Intereffe ivaren nur
die Berichte der Bauern über den Schneehuhnfanü
iii der Tundra: es mögen zioifchen 30000 und
35000 Baar Hühner fein. die iii den 'Volat
gebieteti des Gouvertiements allwiuterlich tu

Schlingen gefatigeti und auf den Petersburger
Wildmarkt geworfen werden.
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Die Hauptbefchäftigung der Familien. die den
Platz bewohnen. if

t der Fifchfang. Ein Mann
von etiva vierzig Jahren erzählte mir. wie er
zur Winterzeit zwifchen Mgla und Noß. der
leßteii Kiiftenanfiedlung im Weften Kanins. in
Begleitung eines Gefährten auf großem Ruder

boot bei einem Schneegeftöber anf dem Fifch
fang das Ufer aus dem Gefichte verloren. Neun
Tage irrten die Unglücklichen ohne Nahrung.
ohne Feuer im Eismeere umher. bis fi

e das
Land gewährten und erreichten; zwölf Werft (drei
Stunden) hatten fi

e

zu Fuße zu gehen. um endlich
Mgla zu erreichen. wo man fi

e läiigft für verloren
gehalten.

Während unfrer Unterhaltung öffnete fich die

Tür. und ein herzerfreiiender Anblick bot fich mir:

ein Greis trat ein. gewiß achtzig Jahre alt: die
mächtige Geftalt war vorgebeugt. auch ging er an

zwei_ Stöcken; doch ermaiigelte fein Gang trotz einer

gewiffeii Behiitfamkeit der Bewegungen durchaus
nicht jeder Kraft und Frifche. Ein ivalleiider Bart
von reniftem Silber reichte ihm tief über die Bruft
herab; die Wangen in feinem männlich fchöiieii
Antlitz ivaren leicht getötet. Das Schönfte von
allein aber ivaren die großen. runden hellblaiien
Augen. die in wunderbarer Klarheit. dabei mit
einer Ruhe und deni Ausdrucke reinfter Seeleiigi'ite
über die Anwefenden glitten. auch mich für einen
Moment ftreiften. Er ging nach einem Platze niir

gegeiiüber.*) ivo ihm fofort von ein paar jüngeren
Männern ehrerbietig Raum gegeben wurde. Das
einzige. was mir befremdend auffiel. war. daß er
kein Wort des Grußes an mich richtete. Kaum
hatte er fich iiiedergelaffen. als mit klangvoller Stimme

feine Frage ertönte: ..th der Gaft hier?“

in
zn gleichen

Augenblicke flüfterte Maflow niir
die k orte zu: ..Er ift blind!“
Nie wiirde ich das von diefem klaren Auge. in

dem fich Jris und Pupille in fchärffter Demarkation
vou einander abhoben. für möglich gehalten haben.
Sofort trat ich. während bereits auch aus feinem
Munde die Begrüßung erfolgte. auf ihn zu und
bot ihin die Hand.
Eine lange Reihe von Fragen mußte ich be

antworten. die ausnahmslos eine hohe geiftige

Regfamkeit und ausgezeichnetes Gedächtnis ver
rieten. Danach begann der Alte zu reden; er fprach
wie ein Buch und ueigte. wie man es fo häufig
beim ruffifchen Bauern findet. zu Betrachtungen
und Reflexionen. Eriiiiierlich if

t mir feine Er
öffnung. daß er demjenigen „Volke“ (wie er fich
aus-drückte) angehöre. aus dem der Heiland feinen
niachtvollfteii Apoftel erivählt

- er fei Fifcher. und
feine Vorelterii und Eukelkinder wären dasfelbe.
Keine fo präzife Antwort. wie ich es gerne gefehen

, *
) Das Wohnzimmer im ruffifchen Bauernhaufe hat ftets

eine fefte Bank. die galerieartig den Wänden entlang läuft.

Mitteriiachtsfonne über dein Eisineer
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glätte.
erfuhr meine Erkundignng nach feinem

lter.

..Es ift das letzte Jahrzehnt bis zum Hundert;
in dem Kirchenbuche zu Mefen fteht es anz genau
vermerkt. Die heilige Taufe habe ic

h

noch im
vorigen Jahrhundert empfangen. ehe noch vielleicht
deine Großeltern auf Erden waren; denn fi

e fagen.
du feieft noch jung. Herr; ich höre das auch an
deiner Stimme und Spre weife.“ Er war der
einzige in der Gefellfchaft. er mich. bei all der
ausgefuchteften öflichkeit und Achtungsbezeigung.
unentwegt mit ein „Du“ anredete. Dreimal im
Leben war er nach dem im höchften Anfehen ftehen
deu Sfolowezki-Klofter auf der gleichnamigen Jnfel
gruppe im Weißen Meere gepilgert. zweimal in
jüngeren Jahren in Archangel gewefen. fonft aber
nie über efen hinausgekommen. Das Gebäude.
das unfre Gefellfchaft vereinigte. hatte er vor vierzig

Jahren gebaut; geboren war er im ..andern Haufe“.
Wohl gegen eine Stunde mochte unfre Unter

haltung gedauert haben. als der Alte fragte. ob
ich fchon ..das eiligenbild“ efehen. Und danach
erklärte er mir. aß vor zweihundert Jahren hier.
vor Mgla. ein unbekanntes Schiff geftrandet wäre-
..Zar

Peter herrfchte dazumal. der Große“.
Die chiffer hätten bis auf den letzten Mann in

den Wellen ihr Grab gefunden. Sein Aeltervater
aber entdeckte im Wrack ein filbernes Heiligenbild
von bedeutendem Werte. das bisher den Platz in
der Stubenecke. wo der Ahu es pietätvoll auf
gehangen. nicht verlaffen habe; für keine Minute
noch feit jenem Tage fe

i das ewige Lämpchen da
vor verlöfcht. Nachdem ich das etwa 20 bis
25 Zentimeter im Geviert meffende Bild. das
äußerlich kein weiteres Jntereffe darbot. im andern

Haufe in Augenfchein genommen und zur Ver
abfchiedung wieder eintrat. erzählte der Alte. daß
der Vorfteher der Mefener Kathedrale ihm 200 Rubel
für das Heiligenbildnis geboten und diefen Bot
jederzeit aufrechthalte.
..Wir aber denken nicht. es herzugeben; das

if
t uns keine Verfuchung! Durch zweihundert

Jahre hat diefes Bild uns bewahrt. uns Glück
gebracht: unter feinem Schutze if

t mein Großvater
eboren. bin

ic
h
l geboren. unter dem geheiligten

cheine feiner

t mpel haben meine Urenkel das

Licht diefer Welt erblickt - unter feinem Segen
leben und gedeihen wir alle. Geben wir es fort _
*
ich fage es dir. Herr: das Glück aus Mgla wird
entweichen.“

Ich fchüttelte dem ehrwürdi en Patriarchen die

?und
und beftärkte ihn in ?einer idealiftifchen

t eguiig. Alles begleitete mich heraus. als ich den
Schlitten beftieg. Die Renntiere zogen an. und

fo
rt ging es in die Tundra. Vor uns ragten

chiveigend die Kreuze in die roftliift. mir aber
klang es noch immer in den hren: ..Das Glück
von Mgla wird entweicheiil“. das „Glück“ von
Mgla! Sollte es am Ende wirklich überall fein wie
hier und das Glück nur in unfern Jdolen liegen? . . .
Ich bat Maflow. nach rechts an die Dünen

zu wenden. weil ich begierig war. meinen erften
Blick auf das Polarmeer zu werfen. Am Fuße
derfelben angelangt. verließ ich den Schlitten und
ftieg hinan. Unvergeßlicher Anblick: in majeftäti

fcher Ruhe dehnte es fich zu meinen Füßen bis in
unabfehbare Fernen. Keine Spur von Brandung;
ein Eisftreifen. wo l an 20 Meter breit. umfäumte
es in beiden Uferrichtungen. Durch die blendende
Schneedecke auf diefem und ahllofe winzige
Schaumwellchen auf dem Wafferfpiegel fchien die

tiefdunkle Färbung des letzteren noch gehoben
zu werden. In weiterer Ferne türmten ich
mächtige

Packeislagerungen
bergehoch in die Lü e

.

die ich im erften Augen lick für zwei Eilande ge
nommen. Jch ging an den Strand hinab und
wohl eine halbe Werft und mehr dem gefrorenen

Uferftreifen entlang; den ahn eines 'ungen Wal
roffes fand ich auf dem if

e und lö
ft
e

ihn nicht
ohne Schwierigkeiten als Andenken an die Stunde.
Sodann begab ich mich wieder die hohe Düne hinan.
wo mich der Kontraft des jenfeitigen Bildes ganz
wunderfam berührte - dasfelbe fchier. bloß in
fchneeiger Weiße. tot und unbewegt.
Ein äußerft malerifches Bild bot fich uns bald.

als wir auf dem Heimwege uns wieder in der
Tundra fahen. Ein leifes Glöckchen wird ver
nehmlich. und fobald ich meinen Kopf aus dem
Pelzkragen hebe. gewahre ich vor uns. herannahend.
einen wandernden Samojedentfchum! Zwei weiße
Renntiere vor dem Schlitten. der die Tete führt -
beide mit bunten Flicken nnd allerhand Zierat phan
taftif heraus eputzt. eines von ihnen mit alsband
und k einem G öckchen. Auf dem Schlitten ein junges
Samojedenweib von japanifchem Typus. in weißem
Sfawik mit Glasperlenfchnur und zwei kleinen
Kindern - eine Samojedenfchönheit. und auch für
den Europäer relativ nicht übel an ufchauen. Ihr
Gatte hatte den Leitftab auf das ahrzeu getan
und fchritt zur Seite im Schnee. der in der undra
niemals eine größere Tiefe erreicht. Und nun folgt
Schlitten auf Schlitten. mehr als vierzig an der
Zahl - alles im Gänfemarfch. Der größte Teil
der letzten beherbergte das Gepäck. die Vorrats
truhen. die Zelte. Feuerungsmaterial; zur Linken
des Zuges die Herde. 700 Köpfe ftark und von viel
leicht 40 oder 50 unden mu terhaft im Verband
erhalten. Es war ein Maflow efreundeter Stamm.
der fchon nach dem Konnfchin-Vorgebirge unterwegs
war. wo

alljährlich
am 1

.

März der große Robben
fchlag anhe t

. Noch eine Woche war's Zeit bis
dahin. doch bei der Saumfal der Wanderung (bloß
25 Werft am Tage) und den 150 Werft der Ent
fernung war es juft an der Zeit.
Maflow bediente fich der Gelegenheit. fpannte

unfer ermüdetes fünftes Tier am Schlitten einfach
ab. worauf der Herdenbefitzer es durch zwei unde

in den großen Trupp treiben ließ. In der nächften
Woche. als wir am Konufchin-Noß uns alle wieder
vereinigten. leiftete es uns auf der Rückfahrt die

beften Dienfte. Der Wandertfchum fehte fich wieder
in feine langfame Bewegung; ich ließ Maflow
noch fo lange halten. bis der leßte Schlitten des
Zuges und der letzte Hund vorüber waren. Mit
gefpannten Blicken folgte ich dem lieblich-maleri
fchen Bilde. wie es fich in langgedehnter Reihe
über die uferlofe Schneefläche entfernte. Noch
tönte dann und wann ein vereinzelter Hundelant
ans Ohr. und dann nahm uns wieder die tiefe
Stille in fich auf.
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Du Jungfrau Jsrael- du follft noch
fröhlich pauken- und herausgehen an den
Tanz. - Alsdann werden die Jungfrauen
fröhlich am Reigen fein. dazu die junge
Mannfchaft. und die Alten miteinander.

Jeremia 31. 4
,

13.

ach der Aufzeichnung des heiligen Gregorius
war Mufa die Tänzerin unter den Heiligen.

Guter Leute Kinde war fi
e ein anmutvolles Jung

frc'inleinx welches der Mutter Gottes fleißig diente
nur von einer Leidenfchaft bewegt- nämlich von
einer unbezwinglichen Tanzluft, dermaßen- daß
wenn das Kind nicht beteteF es unfehlbar tanzte,
Und zwar auf jegliche Weife. Mufa tanzte mit
ihren GefpielinnenF mit Kindern- mit den Jüng
lingen und auch allein; fie tanzte in ihrem Kämmer
chen, im Saale- in den Gärten und auf den
Wiefen- und felbft wenn fi

e

zum Altar ging- fo

war es mehr ein liebliches Tanzen als ein Gehen
und auf den glatten Marmorplatten vor der
Kirchentiire verfäumte fi

e nie- fchnell ein Tänzchen
zu probieren.

Jar eines Tages» als fi
e

fich allein in der Kirche
befand„ konnte fi

e

fich nicht enthalten- vor dem
Altar einige Figuren auszuführen und gewiffer
maßen der Jungfrau Maria ein niedliches Gebet
vorzutanzen. Sie vergaß fich dabei fo fehr- daß

fi
e bloß zu träumen wiihnte- als fi
e fahr wie ein

ältlichen aber fchöner err ihr entgegentanzte und
ihre Figuren fo gewan t ergänzte, daß beide zu
fammen den tunftgerechteften Tanz begingen. Der

Yet-r
trug ein purpurnes Königstleidx eine goldene

rone auf dem Kopf und einen glänzend fchwarzen
gelockten Bart- welcher vom Silberreif der Jahre
wie von einem fernen Sternenfchein überhaucht
war. Dazu ertönte eine Mufik vom Chore her
weil ein halbes Dutzend kleiner Engel auf der
Briiftung desfelben ftand oder faßt die dicken run
den Beinchen darüber hinunterhängen ließ und

verfchiedenen Jnftrumente handhabte oder blie .
Dabei waren die Knirpfe ganz gemütlich und prak
tifch und ließen fich die Notenhefte von ebenfoviel
fteinernen Engelsbildern halten- welche fich als

Yierat
auf dem Chorgeländer fanden; nur der

(einftef ein pausbäckiger Bfeifenblc'ifer- machte eine

*) Das Tanzlegendlhen fieht in dem fiebenten Buche der
Gefammelten Werke Gottfried Kellers. die im Verlage
der J. G, Cottafehen Buchhandlung Nachfolger,
Stuttgart und Berlin» erfchienen find.

Ueber Land und Meer. Alan-Ausgabe. xxln. 8

Ausnahme indem er die Beine übereinanderfchlug
und das Notenblatt mit den rofigen ehen zu
halten wußte. Auch war der am eifrig ten: die
iibrigen baumelten mit den Füßen, dehntenf bald
diefen bald jener, knifternd die Schwungfedern ausx
daß die arben derfelben fchimmerten wie Tauben
hälfe, un neckten einander wiihrend des Spieles,
Ueber alles dies fich zu wundernx fand Mufa

nicht Zeit, bis der Tanz beendigt warx der ziem
lich lang dauerte; denn der luftige Herr fchien fich
dabei fo wohl zu gefallen als die Jungfrau, welche
im immel herumzufprin en meinte. Allein als
die' ufik aufhörte und ufa hochaufatmend da
ftand- fing fie erft an, fich ordentlich zu fürchten
und fah erftaunt auf den Alteny der weder feuchte
noch warm hatte und nun zu reden begann. Er
gab fich als 'DavidK den königlichen Ahnherrn der
Jungfrau Maria- zu erkennen und als deren Ab
efandten. Und er fragte fie- ob fi

e wohl Luft
hättet die ewige Seligkeit in einem unaufhörlichen
Freudentanze zu verbringen, einem Tanze, gegen
welchen der foeben beendigte ein trübfeliges Schlei
chen zu nennen fei.
Worauf fi

e fogleich erwiderte- fi
e wüßte fich

nichts Befferes zu wiinfchen! Worauf der felige
König David wiederum fagte: So habe fi

e nichts
andres zu tun, als während ihrer irdifchen Lebens
tage aller Luft und allem Tanze zu entfagen und
fich lediglich der Buße und den geiftlichen Uebungen
zu weihenx und zwar ohne Wanken und ohne allen
Rückfall,

Diefe Bedingung machte das Jungfränlein

Lußig
und fi

e fagte: Alfo gänzlich müßte

(f
ie aufas Tanzen verzichten? Und fi
e

zweifelte- o denn
auch im Himmel wirklich getanzt wiirde? Denn
alles habe feine Zeit; diefer Erdboden fchiene ihr
gut und zweckdienliclx um darauf zu tanzen„ folglich
wiirde der Himmel wohl andre Eigenfchaften habein
anfonft ja der Tod ein überfliiffiges Ding wäre.
Allein David fetzte ihr anseinandeß wie fehr

fi
e in diefer Beziehung im Jrrtum fei- und bewies

ihr durch viele Bibelftellen fowie durch fein eignes
Beifpiel- daß das Tanzen allerdings eine geheiligte
Befchc'iftigun für Selige fei. Jetzt aber erfordere
es einen rafxchen Entfchluß ja oder nein- ob fi

e

durch zeitliche Entfagnng zur ewigen Freude ein
gehen wofle oder nicht; wolle fie nichtx fo gehe er

weiter; denn man habe im Himmel noch einige

Tänzerinnen vonnöten.

20
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Mufa ftand noch immer zweifelhaft und nn
fchlüffig und fpielte ängftlich mit den Fingerfpitzen
am Munde; es fchien ihr zu hart. von Stund' an nicht
mehr zu tanzen um eines unbekannten Lohnes willen.
Da winkte David. und plötzlich

lfpielte
die

Mufik einige Takte einer

[z
o unerhört iickfeligen.

überirdifcheii Tanzweife. a
ß dem ädchen die

Seele iin Leibe hüpfte und alle Glieder zuckten;
aber fi

e

vermochte nicht eines zum Tanze zu regen.
und fi

e merkte. daß ihr Leib viel zu fihwer und
ftarr fe

i

für diefe Weife. Boll Sehnfucht fchlug

Li
e ihre Hand in diejenige des Königs und gelobte

as. was er begehrte.
Auf einmal war er nicht mehr zu fehen. und

die mufiziereiiden Engel raufchten. flatterten und
drängten fich durch ein offenes Kirchenfenfter davon.
nachdem fi

e in mutwilliger Kiiiderweife ihre zu

fammengerollten Notenblätter den geduldigen Stein
engeln uni die Backen gefchlagen hatten. daß es

klatfchte.
Aber Mufa ging andächtigen Schrittes nach

Haufe. jene himmlifche Melodie im Ohr tragend.
und ließ fich ein grobes Gewand anfertigen. legte
alle Zierkleidung ab und

zo
g jenes an. Zugleich

baute fi
e

fich im intergriin e des Gartens'ihrer
Eltern. wo ein ichter Schatten von Bäumen
lagerte. eine Zelle. machte ein Bett en von Moos
darin und lebte dort von nun an a gefchiedeu .von
ihren Hausgenoffen als eine Büßerin und Heilige.
Alle

Z
e
it brachte fi
e im Gebete zu. und öfter fchlug

fi
e fi mit einer Geißel; aber ihre härtefte Buß

übung beftand darin. die Glieder ftill und ftei zu
halten; fobald nur ein Ton erklang. das Zwitf ern
eines Vogels oder das Raufchen der Blätter in der
Luft. fo zuckten ihre Füße und meinten. fie müßten
tanzen.
Als dies unwillkürliche Zucken fich nicht ver

lieren wollte. welches fi
e zuweilen. ehe ie fich deffen

verfah. zu einem kleinen Sprung verleitete. ließ fie
fich die feinen Füßchen mit einer leichten Kette zu
fammenfchmieden. Jhre Verwandten und Freunde
wunderten fich über die Verwandlung Ta und
Nacht. freuten fich über den Befitz einer fdlchen

Heiligen
und hüteten die Einfiedelei unter den

äumen wie einen Augapfel. Viele kamen. Rat
nnd Fürbitte zu holen. Vorzüglich brachte man
junge Mädchen zu ihr. welche etwas unbeholfen
auf den Füßen waren. da man merkte. daß alle.
ivelche fie berührt. alfobald leichten und anmut
vollen Ganges wiirden.
So brachte fi

e drei Jahre in ihrer Klaufe zu;
aber gegen das Ende des dritten ahres war
Mufa faft fo dünn und durchfichtig wie ein
Sommerwölkchen geworden. Sie lag beftändig auf
ihrem Bettcheii von Moos und fchaute voll Sehn
fucht in den Himmel. und fi

e glaubte fchon die
goldenen Sohlen der Seligeii durch das Blau hin
durch tanzen uiid fchleifeii zu fehen.
An einem rauhen Herbfttage endlich hieß es.

die Heilige liege ini Sterben. Sie hatte fich das
dunkle Bußkleid ausziehen und mit blendend weißen
Hochzeitsgewändern bekleiden laffen. So lag fi
e

init gefalteten Händen und erwartete lächelnd die

Todesftunde. Der ganze Garten war mit an
dächtigen Menfcheu angefiillt. die Lüfte raiifchten
und die :Blätter der Bäume fanken von allen Seiten

hernieder. Aber
unverfehan

wandelte fich das

Wehen des Windes in nfik. in allen Baum
kronen fchien diefelbe zu fpielen. und als die Leute

'

emporfahen. fiehe. da waren alle Zweige mit jungem
Grün bekleidet. die Mhrten und Granaten blühten
und dufteten. der Boden bedeckte fich mit Blumen.
und ein rofenfarbiger Schein lagerte fich auf die

weiße zarte Geftalt der Sterbenden.

n diefem Augenblicke gab fi
e ihren Geift auf.

die 'ette an ihren Füßen fprang mit einem hellen
Klan e entzivei. der immel tat fich auf weit in
der unde. voll nnen lichen Glanzes. und jeder
mann konnte hineinfeheii. Da fah man vieltaufend
fchöne Jungfern und jun e Herren im höchften
Schein. tanzend im unabkehbaren Reigen. Ein

hfrrlicher
König fuhr auf einer Wolke. auf deren

4 and eine kleine Extramufik von fechs Engelchen
ftand. ein wenig gegen die Erde und empfing die

Geftalt der feligen Mufa vor den Au en aller
Anwefenden. die den Garten füllten. an fah
noch. wie fie in den offenen Himmel fprang und
augenblicklich tanzend fich in den töiienden und
leuchtenden Reihen verlor.

Jm Himmel ivar eben hoher Fefttag; an Feft
tagen aber war es. was zwar vom heiligen Gregor
von Nijffa beftritten. von demjenigen von Nazianz
aber aufrechtgehalten wird. Sitte. die neun
Mufen. die fonft in der Hölle faßen. einzuladen
und in den Himmel zu laffen. daß fi

e da Aus
hilfe leifteten. Sie bekamen gute Zehrung. mußten
aber nach verrichteter Sache wieder an den andern
Ort gehen.
Als nun die Tänze und Gefäii e und alle
eremonien zu Ende und die himmifchen Heer
chareii fich zu Tifche feßten. da wurde Mufa an
den Tifch gebracht. an welchem die neun Mufen
bedient wurden. Sie faßen faft verfchüchtert zu

faminengedrängt
und blickten mit den eurigen

chwarzen oder tiefblauen Augen um fi . Die
einfige Martha aus dem Evangelium forgte in
ei ner Perfon für fie. hatte ihre fchönfte Küchen

f ürze umgebnnden und einen zierlichen kleinen

Rußfleck an dem weißen Kinn und nötigte den

Mufen
alles Gute freundlich auf. Aber erft als

Mua und auch die heilige Cäeilia und noch
andre kunfterfahrene Frauen herbeikamen und die

fcheuen Pierinnen heiter begrüßten und fich zu
ihnen gefellten. da tauten fi

e auf. wurden ziitrau
lich. und es en altete fich ein anmutig-fröhliches
Dafein in dem rauenkreife. Mufa faß neben
Terpfichore und Eäcilia zwifchen Polhhhmnien und
Euterpen. und alle hielten fich bei den Händen.
Nun 'kamen auch die kleinen Mufikbübchen und
fchmeichelten den fchönen Frauen. nin von den
glänzenden Früchten zu bekommen. die auf dem

ambrofifchen Tifche ftrahlten. König David felbft
kam und brachte einen goldenen Becher. aus dem

alle tranken. daß holde Freude fi
e erwärmte; er

ging _wohlgefällig um den Tifch herum. nicht ohne

der'lieblichen Erato einen Augenblick das Kinn zu
ftreicheln im Borbeigehen. Als es dergeftalt hoch
herging aii_dem Mnfentifch. erfchien fogar unfre
liebe Fran in all ihrer Schönheit und Güte. fetzte
fich auf ein Stüiidchen zu den Mufen und küßte
die hehre Urania unter ihrem Sternenkranze zärt
lich anf den Mund. als f'

ie ihr beim Abfchiede zu
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flüfterte. fie werde
nicht
ruhen. bis die Mufen für

immer im Paradiefe leihen könnten.
Es ift freilich nicht fo gekommen. Um fich für

die erwiefene Güte und Freundlichkeit dankbar zu
erweifen und ihren guten Willen zu zeigen. rat
fchlagten die Mufen untereinander und übten in
einem abgelegenen Winkel der Unterwelt einen
Lobgefan ein. dem fi

e die Form der im Himmel
üblichen feierlichen Ehoräle zu geben fuchten. Sie
teilten fich in zwei Hälften von 'e vier Stimmen.
über welche Urania eine Art Oberftimme führte. und
brachte fo eine merkwürdige Vokalmufik zuwe e.
Als nun der nächfte Fefttag im Himmel gefeiert

wurde und die Mufen wieder ihren Dienft taten.
nahmen fi

e einen für ihr Vorhaben günftig fcheinen
den Augenblick wahr. ftellten fich zufammen auf
und begannen fänftlich ihren Gefang. der bald gar
mächtig anfchwellte. Aber in diefen Räumen klang
er fo düfter. ja faft troßig und rauh. und dabei fo

fehnfuchtsfchwer und klagend. daß erft eine er

fchrockene Stille waltete. dann aber alles Volk von
Erdenleid und eimweh ergriffen wurde und in
ein allgemeines einen ausbrach.
Ein unendliches Seufzen ranfchte durch die

Himmel* beftürzt eilten alle Aelteften und Pro
pheten herbei. indeffen die Mufen in ihrer guten
Meinung immer lauter und melancholifcher fangen
und das gan e Paradies mit allen Erzvätern.
Aelteften und ropheten. alles. was je auf grüner
Wiefe gegangen oder gele en. außer

?affung
geriet.

Endlich aber kam die a erhöchfte rinität felber
eran. um zum Rechten zu fehen und die eifrigen

iufen mit einem lang hinrollenden Donnerfchlage

zum Schweigen zu-bringen.
Da kehrten Ruhe und Gleichmut in den Himmel

zurück; aber die armen neun Schweftern mußten

Z
h
n verlaffen und durften ihn feither niäjt wieder

etreten.

Aphorismen
Von

Otto Weiß

Diefe und jene Behauptung if
t

falfch. albern
und lächerlich
- und zwar fo lange. bis fi

e von
einer Autorität ausgefprochen wird).

*

Sie glauben wohl. in den meiften Theatern
mache

den Spielplan - der Direktor oder der
Regiffeur? Keine Idee! Der Kaf f ier macht ihn.j

Größere Gefellfchaften bieten im allgemeinen

fo wenig geiftige Anregung - daß viele fich dort
wohl fühlen. *

Merkwürdig. was für frifche Leute es unter
den Amtsmüden gibt!

Gewiffen Tatfachen gegenüber wollen die Leute

fo lange mit ihrem Urteil zurückhalten. bis - die
Leute darüber urteilen.

*

Für Anekdoten hat diefer und jener folch gutes
Gedächtnis. daß er fich - für witzig hält.
So arm wie ältere Leute können fjüngere

nicht fein. *

Wie drollig das ift: wenn eine Frau ihrem
Mann einreden will. daß er fie; lieb hat!

Hoffentlich glaubt man mir's. wenn ich ver
fichere:
..Ju
der Welt ibt's viel mehr Leute. die

folid fin . als folche. ie es fein wollen.“

Mancher Gebrauchsanweifung fehlt etwas: -
eine Gebrauchsanweifung.

Wenn eine Frau ebenfo alt if
t wie ihr Mann.

dann if
t

fi
e älter als er.

*

Solan er lebt. if
t die La e man es Men en-

..bedenklicher als je“.

g ch W

*

Willft du jemand bei einer dritten Perfon fehr
unbeliebt machen? . . . Stelle *ihn ihr wiederholt
als Mufter auf.

*

, emand fa te: ..Ich möchte nur wiffen. warum

d
ie k ,enfchen o oft über den Neid andrer. nie ,

über ihren eignen klagen?“
'

.

Darin leiftet diefer und jener Gelehrte Hervor
ragendes: Er erklärt das. was man nur halb

verfteht.

in einer Weife. daß man's gar nicht
verfte t

.

Mancher Künftler fühlt es. daß nur wenig in
ihm teckt; alfo macht er fich eine Phhfiognomie
zure t. die ihm Bedeutung verleiht,

..Viele _Freunde zu haben.“ fo fagte jemand.
..das ftell' ich mir fo fchön. fo herrlich vor. daß ich
nun feft entfchloffeii bin. nächftens einen Haupt-
treffer zu machen!“W
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ie Parlamente der Grohmärhte

Das englilclxe Hans der Gemeinen
Von

karl von Dahl-:n

(Hierzu dreizehn Abbildungen nach Federzeiehnungen von Ralph Cleaner)

:Sei
einem Rundgange durch die Parlamente
der Großmächte muß man füglich in dem

vieltiirmigen Weftminfterpalaft am Ufer der Themfe

zunächft Einkehr halten.
Das englifche Parlament

if
t

oft die Mutter aller Parlamente genannt worden
und in der Tat hat der Wille zur Machh die Jdee

ii ih

„Wil"

x
1i

lx
»

Der Speaker (J. M. Lowther) in feiner Amtstracht

der Selbftoerwaltung und Selbftregierung von hier
aus in der modernen Zeit alle Völker nnd Länder
erobert. Aber war die englifche Verfaffung auch
das Vorbild für die Konftitutionen der Großmachte
fowth wie mancher Duodezftaaten auf der bunten
Karte des Heiligen Römifchen Reiches- das englifche

Parlament fteht heute noch als etwas Unnaehahm

bares- aus der ununterbrochenen Entwicklung von

Jahrhunderten heroorgegangenes ftaatsrechtliches
Jnftrument unerreicht da7 ein ragendes Denkmal
der politifchen Befähigung der angelfc'ichfifchen Raffe.
Seine Gefchäftsordnung if

t ein kraufes Gewirr alter
tümlicher Formeln und neuer Gedanken, noch fchmückt
das Haupt des Speakers die ehrwürdige Perücke
und manchen alten Zopf hat man mit dem in
England traditionellen Konferoatioismus über die

Z
e
it hinaus pietätvoll bewahrh das parlamentarifche

eben aber durchpulft frifche Lebenskraft- noch heute
finden wir die Beften der Nation in den allen von
Weftminfter- und das ältefte Parlament ift zugleich
das 'ugendfrifehefte
Bekanntlich kennt England nicht das Volksrecht

das auf dem Kontinent vielfach als die eigentliche
Grundlage des modernen Parlamentarismus an
gefehen wird- das allgemeine, [eiche direkte Wahl
recht. In

England

if
t das ahlrecht an gewiffe

vermögensrechtiche Qualifikationen geknüpft. Es
dürfen zum Beifpiel nur Leute wählem die ein

Haus ihr eigen nennen (freenolclers) oder wenig
ftens ein folehes befitzen (18388i101cler5)- die eng
lifchen von den kontinentalen fehr verfchiedenen
Grundrechtsverhältniffe fpielen hier mit hinein _
ferner Mieter eines Haufes für das die darauf
ruhende Armenfteuer entrichtet ift- auch Mieter
möblierter Wohnungen, wenn fi

e einen Preis von
gewiffer Höhe für ihre Wohnung ausgeben, Tes
gleichen find Eigentümer und Pächter von Land
das einen beftimmten Ertrag liefert, wahlberechtigt,
Das Wahlrecht iftx wie faft alle ftaatlichen Ein
richtungen Englands fehr kompliziert und undurch
fichtig- es genügt hier zu konftatieren- daß England
von dem Ideal des allgemeinen gleichen Wahlrechts
noch ziemliä; weit entfernt iftx obwohl es in letzter

?sit-
der Entwicklung nach ebend, die Grenzen der

ahlberechtigung beträchtli weiter hinausgefchoben
hat. Die

Legislaturperiode
läuft fieben Jahre. Die

Zahl der A geordneten beträgt 670.
Schon ein Blick in den Sißungsfaa( läßt dem

Befucher den Unterfchied des englifchen von den
kontinentalen Parlamenten deutlich vor Augen treten.
Ein abgefonderter Tifch der Regierung fehlt ebenfo
wie eine Rednertribüne. Jin Haus der Gemeinen
fpricht jeder vom Platz aus; daß völlig frei ge
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Kriegsniinifter Haldane

fprochen wird. if
t bei der alten Tradition parlamen

tarifcher Beredfamkeit in England felbftverftändlich.
Da der Sißungsfaal außerdem fo klein ift. daß er
kaum die Hälfte der Abgeordneten zu faffen vermag- bei wichtigen Sitzungen bleibt ein Teil der Galerien
den Mitgliedern referoiert -. fo ift die Rhetorik des
englifchen Unterhaufes im ganzen einfacher. fchlichter.
natürlicher als die andrer Parlamente. Es bedar
eben keines großen ftimmlichen Aufwandes. um fi

oerftändlich zu machen. Und wenn auch in Weft
minfter

manche

Rede zum Fenfter hinaus gehalten
wird. fo wer en im allgemeinen doch die fiir die
große Maffe berechneten politifchen Aeiißernngen in
öffentlichen Verfaminlungen außerhalb des Parla
ments abgegeben. Es fe

i

hier nur an die Guild
hallrede des Premierminifters erinnert und an
den
großen

außerparlamentarifchen Redefeldzng

Cham erlains zugunften der Schußzollbewegiing.
Vom Thronfiß des Speakers

ausgehend. teilt ein breiter Gang
den Parlamentsfaal in eine linke
und eine rechte älfte. Diefe Zwei
teilung if

t die rfache fo mancher
Ausdrücke der parlamentarifchen
Sprache geworden. obwohl bei den

nieiftens halbrunden Sißiingsfälen
der kontinentalen Volksverfamm
lungen ihr Urfprung nicht immer
ganz klar ift. Rechts vom Speaker

fitzt die regierende Partei. links
die Oppofition. die „[n8“ und die
„Gate“. wie fi

e

auch wohl in der
oulgären Sprache genannt werden.
Die erfte Bank zur Rechten ift den
Minifterii referoiert nach dem

Gewohnheitsrecht des Parlaments.
Das Kabinett genießt aber keiner
lei Vorrechte im Haufe felbft. tat

fächlich if
t es 'a auch nur ein

Ausfchuß der ehrheit. der mit
der Führung der Gefchäfte betraut

ift. formellrechtlich zwar ein Ausfchuß des Prior)
Council des Königs. Obwohl nun das Kabinett
in der letzten Zeit der parlamentarifchen Entwick
lung die gefamte Exekutive an fich gezogen und

namentlich die legislatorifche Tätigkeit des Parla
ments faft ausfchließlich auf der Initiative des
Kabinetts beruht. fo ftehen doch alle Abgeordneten
im Parlament fich völlig gleichberechtigt gegenüber.
eine Regierung. die als folche im Parlament auf
tritt. exiftiert in England nicht, Der Minifterbank
gegeniiber ne men die Führer der Oppofition Platz.
meiftens die inifter des abgetretenen Kabinetts.

Zwifchen beiden Parteien fteht hemmend und tren
nend der Tifch des Haufes. ..a substantjal piece of
furniture“, wie ihn Disraeli gelegentlich genannt
hat. Anf ihm liegt als Zeichen der Würde des
Parlaments das große goldene

Zepter.
Im übrigen

if
t er von Gefetzfammlungen. lanbi'ichern und fo

weiter bedeckt. Neben dem breiten Längsgang.
dem „Moor ot the Mouse“, trennt noch ein fchmälerer
Quergang die Bänke der Abgeordneten. Auch diefer
Gang hat feine Bedeutung. Denn auf der erften
Bank. „be10u- the

LAUT-'37“,
pflegen fvwohl rechts

wie links diejenigen O
)

itglieder Platz zn nehmen.
die eine größere Unabhängigkeit gegenüber der Regie
rung oder der offiziellen arteileitiing beanfpruchen.

Hier faß zum Beifpiel die berühmte ..vierte Partei“
unter ihrem Führer Lord Randolph Chur ill.

Auch die Leiter der irifchen Partei haben ier

ihre Sitze. die Partei als folche fitzt übrigens immer

auf der Linken. ganz gleichgültig. ob fie. wie augen

blicklich. der Regierung näher fteht oder der Op
pofition. Rechtlichen Anfpruch auf einen beftimmten

Platz im Haufe hat kein Mitglied. Die Mitglieder

Der Premierminifter hält eine Rede
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belegen ihre Plätze mit Karten oder durch Auflegen ihrer

Hüter wobei aber nur die tatfächliche Kopfbedeckung: kein
zweiter mitgebrachter Hut refpektiert wird. Da fich iii diefem
Falle das betreffende Mitglied aus dem arlamentsgcbäude

nicht entfernen kannt bleibt ihm der Paß auch fiir den
anzen Sitzungstag referviert. Das Unterhaus hält an vier
Tagen in der Woche Doppelfitznngen ab- nämlich am Montag
Dienstag Mittwoch und Donnerstag. Die erfic Sitzung be
ginnt um zwei Uhr nachmittags, die zweite inn neun Uhr
abends. Uni ein Uhr morgens hört jede Tätigkeit des Parla
ments von felber auf. Am Freitag findet nur eine Sitzung
ftatti die mittags um zwölf Uhr beginnt.
Noch immer ftehen fich im englifchen politi

f en Leben die beiden großen Parteien egen
ii er» die man friiher Tories und higs :ix/- Ä x
nannte- die heute Konferoative und Liberale "Ä- ;
heißen. Zu den erfteren gehören die Unioniften- f R

- Ö
'
t - *

die fich anläßlich der Home-Nule-Frage von i. , J /R _
den Liberalen trennten und unter Chamber-

“
, 4-' -

lains Führung in das koiifervative Lager _
' - ' -

Biber

in

e
n
( An

c"jiziedLibianlhen gliVedern
fich Z

. '
4

V

c/X/ie a iaen un ie a our arth an.
“'i -- /xx /4-7/ _i

Abfeits fteht die irifche Nationaliftenpartei.
--

YMan fieht unfchwer„ daß die Zweiteilung - “' /heute fchon nicht mehr fo ftreng durch ufiihren ] /if
t wie friiher. Und die Zukunft mu zeigen- /

ob nicht die mächtig aufftrebende Arbeiter
partei- deren Sozialismus nichtdas doktrinare M?, James Arthur Balfmm im Unterhaus fprechend

Geficht der deutfchen Sozialdemokratie zeigt- fchließ
lich die ganze

altehrwürdicge
hiftorifche Tradition

über den aiifen wirft, s fpricht aber deutlich
für die po itifche Reife des englifchen Volkes, daß
es verftanden hatt das gefamte politifche Leben

diefer Zweiteilung der Parteien anzupaffen und zii
rechter Zeit Standpunkte und
leZt not leewt auch Schlagworte

u finden für den Kampf dcr
Oitarteien zum Wohle des Ganzen.
Noch heute if

t die parlamen

tarifche Tätigkeit in England ein
recht koftfpieliges Vergnügen.
Das Gefetz hat zwar die Aus
aben zu Wahlzwecken fehr be

?chränkh aber unter 20000 Mark
diirfte wohl kein Kandidat aus
kommen- wenn er fich einen Platz
iin Unterhaufe erobern will.
Diefer Umftand und ferner die
Tatfache, daß in England, wo
die Gegenfätze zwifchen arm und

reich die denkbar fchroffften find,

doch keine Animofität der unteren
Klaffen gegen die oberen Zehn

taixxend

herrfcht- fo daß bis jetzt
au noch der Arbeiter lieber

feine Sache durch einen Ab
geordneten aiis den befferen Ständen vertreten
läßt- .laffen die 'offnung berechtigt erfcheinen. daß
für die nächfte ?e

it

eine durchgreifende Aenderung

z M _

der Phhfiognomie des Unterhaufes nicht bevorfteht.

ff z / Trotz dem Eindringen der
?ren

und der Arbeiter
z i , fi

"
macht das Unterhaus auch eute nocht dem ganzen

, _-r , k ' Charakter der en lifchen
Vexlfaffung

entfprechendy
Ein „ehrenwertes" Mitglied macht einen Witz einen ariftokratif en Eindru t und es ift gewiß
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Der Minifter des Auswärtigen Sir Edward Grei)

kein

ZAZufall.

daß vielfach die jungen Söhne der im
Ober aufe fitzenden Lords oder fonft zweitgeborene
Mitglieder der adligen Familien zu den beften
Rednern und efchickteften Taktikern im Unterhaufe
gehören. Abgekehen von der etwas tumnltuarifchen
Sprechweife der Jren. ift auch der Ton der Debatten
in Weftminfter fachlicher und voriiehmer als in den
meiften kontiuentalen Parlamenten. Auch der Geg
ner wird mit Achtun behandelt und die Minvri
tät enifprechend gef üßt. Eine parlamentarifche
Ufance mag als charakteriftifch für die Stellung
der beiden Parteien zueinander Erwähnung finden:
das [Ditting, die ..Abpaarnngtt der Abgeordneten
von der Linken und der Rechten. Da das Schickfal
des Kabinetts häufig von einer Zufallsmajorität bei
irgendeiner unwefeiitlichen Debatte abhängt. fo if

t

es Pflicht der Selbfterhaltung. daß das Verhältnis
der Abgeordneten von beiden Seiten des Hanfes

-
die iffer der Befchlußfähigkeit if

t

fehr niedrig -
ein onftantes bleibt. Verläßt daher ein Mitglied
der Linken das Haus. fo erfordert es der arla
mentarifche Anftand. daß ebenfalls ein Mitglied
der Rechten fich entfernt. fo daß das Fortgehen
keinerlei praktifche Folgen haben kann. Die Partei
vorftände. die fogenannten „Philos“, Parlamen
tarier von fundamentaler Sach- und Perfonen
kenntnis. regeln diefen inneren Dienft der Parteien.
Eine eigentliche Rednerlifte exiftiert im Unter

haufe nicht; jeder. dem es gelungen ift. t0 catch
the Zpealcer's eye, erhält das Wort. Es wird
aber gewöhnlich zwifchen beiden Parteien gewechfelt.
Seine Rede felbft richtet fich aber nur an den
Speaker. eine direkte Anrede an das Haus wiirde

als ein grober Verftoß ge en die parlamentarifche
Ordnung empfunden wer en. Noch heute tat
das Haus rechtlich unter Ausfchluß der Oeffentlich
keit. obwohl natürlich jeder Parlamentarier auf das
innigfte wiinfcht. daß feine Rede möglichft aus

führlich am nächfteii Morgen in allen Zeitungen
fteht. Es fteht auch jedem Abgeordneten frei. durch
,die einfache Aeußerung. er entdecke im Haufe Fremde.
den Speaker zur Räumung der Galerien aufzu

xordern.
Ein offizielles Stenographenbureau kennt

as Unterhaus ebenfalls nicht. Es war lange der
privaten Unteriiehmiin vorbehalten. die Sitzungs

berichte der Oeffentli keit ugänglich zu machen.
Später beteiligte fich das arlament felber durch
Zufchüffe daran. So wurden aus den ,.l-lanexirci
ciebatee“, wie die Sitzungsberichte nach dem Unter
nehmer urfprünglich hießen. die „Kathamentarz
iiebatee“. Die Aufzeichnung beforgen die Steno
graphen der „Times“. Uebrigens werden nur
die wichtigen Reden im Wortlaut wiedergegeben.
Der Parlamentarier zweiter Ordnung wird nur
in der dritten Perfon genannt und die

Kühefeiner Worte auf ein lesbares Maß reduziert. om
Redner korrigierte Reden find kenntlich gemacht.
Die Jmmunität der Abgeordneten erftreckt fich aber

Mr. John Redmond. Führer der Jren
(Gehrock und Blume im Kiiopfloch deuten darauf

hin. daß er eine Rede halten will)
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nur auf das gefprochene Wort. denn wie gefagt.
noch heute if

t jede Publikation ein ftrafbarer Bruch
der Privilegien des Hohen Haufes.
Der Speaker hat eine beinahe unumfchränkte

Vollmacht. Er genießt ein fürftliches Einkommen.
hat eine fürftliche Wohnung im Parlamentsgebäude
felbft; wenn er im Haufe erfcheint. erheben fich die
Abgeordneten von ihren Sitzen und verneigen fich.
während er fich felbft wiederum in Ehrfurcht vor
dem ihm verliehenen Amt vor feinem Stühle drei
mal verbeugt. Kein Vizepräfident fteht ihm zur
Seite. die ganze Gefchäftsleitnng läuft in feiner
Hand zufammen. Da die ominöfe Glocke des Präfi
denten im englifchen Unterhaufe unbekannt ift. fo

lenkt er mit feiner Stimme das Haus. Wenn er
den Namen eines Abgeordneten nennt. fo bedeutet
das einen Ordnungsruf. und wer dem Gebote des
Speakers nicht Folge leiftet. den kann er aus dem
Saale verbannen und unter Zuftimmung des

Haufes fogar in Haft nehmen laffen. Es ift nicht
der kleinfte politifche Ruhm des englifchen Volkes.

Die Frontbank der Oppofition; Balfour ganz allein

Der Staatsfekretär für Irland Bryce
(zwei vergleichende Phhfiognomieftudien)

daß in kritifchen Tagen immer bedeutende Leute
von tadellofem Charakter den Stuhl innehatten.
Zum Beifpiel. wie fehr das englifche Haus an

den alten Gebräuchen hän t. fei es mir geftattet.
hier einmal kurz den Verkauf der Konftituierung
eines neu einberufenen Parlaments zu fkizzieren.
Zur feftgefetzten Stunde verfamineln fich die Lords
und die Gemeinen. Das Unterhaus hat noch

keinen Präfidenten - das Zepter ruht
daher nicht auf dem Tifche des Haufes.
fondern unter demfelben -. kann aber
erft zur Wahl fchreiten. fobald die
Krone ihre Einwilligung dazu gegeben
hat. Nach einigen Minuten der Warte
zeit erfcheint der Bote des Oberhaufes.
the Gentleman Usher 0 the Zlaclc [20a,
gewöhnlich kurz Zlnclc Kart genannt.

meiftens ein verdienter General. der
ebenfalls ein fürftliches Gehalt bezieht.
und entbietet die Gemeinen. an der
Barre des Oberhaufes zu erfcheinen.
Dort eröffnet ihnen der Souverän oder

in feiner Vertretung der Lordkanzler.
daß es der Wille der Krone fei. fie
möchten fich wiederum an ihre Plätze
begeben und eine geeignete Perfönlich
keit zum Speaker wählen. Die Wahl

B
h
f nun folgendermaßen vor fich:

er erfte Beamte (Elerk) des Haufes
erhebt fich und deutet. wohlgemerkt.

ohne auch nur das leifefte Wort zu
fprechen. mit dem Finger auf einen
Abgeordneten. der nach dem Willen
der Majorität den Antrag in betreff
der Perfönlichkeit des Speakers zu fteilen
hat. Auf die gleiche Weife erhält ein
andrer Abgeordneter zur Unterftü ung
des Antrags das Wort. Die * ah(
felbft geht meiftens ohne weitere Ab
ftimmung vor fich. Nachdem der neu

gewählte Speaker eine kurze Dankesrede
gehalten hat. wird er von den beiden
Abgeordneten. die feine Wahl in die
Wege geleitet. feierlich zum Stühle
eführt. Das Zepter wird auf den
Tifch gelegt. auf beiden Seiten des

Haufes- halten die leitenden Perfönlich
keiten Glückwnnfchreden. worauf fich
das Haus vertagt. Am andern Tage
geht der zweite Akt vor fich: der Speaker

muß beftätigt werden. Wiederum macht

fich Mach Kon auf den Weg. Aber ihm
voraus gellt es von allen Seiten: „Zlacic

x
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ab- und dann werden fchließlich die Gründey die

zur Einberufung des Parlaments gefiihrt haben,
im Oberhaus durch die Thronrede bekannt

gegeben. Damit ift das Parlament legal konftituiert.
Es beginnt feine Tätigkeit mit der Beratung der
Adreffe zur Antwort auf die Thronrede an die
Krone- der Adreßdebatte- in der über die fchweben
den Fragen der großen Politik im allgemeinen
diskutiert wird.
Es erübrigt nun nochp einen Blick auf die

führenden Männer des gegenwärtigen Parlaments
zu werfen„ von denen die Bilder einige den Lefern
vorführen, Man hat das Kabinett. das nach dem
glänzenden Wahlfieg der Liberalen das Steuer
ruder des Staates ergriff- ein Minifterium von
Schriftftellern genannt. und tatfächlich haben mit
wenigen Ausnahmen beinahe alle irgendein Buch
veröffentlicht. Der Premierminifter if

t allerdings

mehr praktifcher Politiker. Er ftammt aus einer
fehr reichen fchottifchen Familie und fitzt bereits
feit 1868 im Parlament, Mehrere Male hat er
verfchiedene Portefeuilles in liberalen Kabinetten
innegehabt. Er ift kein Staatsmann von iiber
ragender Größer kein Redner von hinreißender
Genialitc'it; aber entfchieden mit praktifchem politi
fchen Blick be abt. hat er fich als gewandter Partei
taktiker fchlie lich den erften Platz mit zäher Be

harrlichkeit erobert, Da er bereits fiebzig Jahre
zählt. dürfte er wohl bald in den ftilleren Frieden
des Oberhaufes überfiedeln. Der fiärkfte politifche
Kopf ift unftreitig der Finanzminifter Asquith,

Lord Crewes Aktenkaften bislang einer der erften Londoner Anwälte, Neben
im ragt der Staatsfekreta'r fiir' Indien.

*

a
h
n

kimi! Zlaclc lion!“ und wenn er an _die Tür des otley- bewok- der bekannte hlfwklfcbe S r' t

Unterhaufes kommt- findet er fi
e

feft verfchloffen.
Gab es doch einmal eine Zeit„ wo bewaffnete
Soldaten in das Heiligtum des Parlaments ein
drangen. Dreimal klopft nun 81861( [20a mit feinem
fchwarzen Stäbchen an die Tür- durch ein kleines
Schiebefenfter hindurch verfichert man fich. daß er

tatfächlich keine böfen Abfichten zum Sturze der
Verfaffnng hege. Dann öffnet fich die Pforte. und
Zwei( Koll wird feierlich zum Stuhl des Speakers
geleitet. wo er feine Botfchaft ausrichtet, Der
Speaker begibt fich darauf von den Abgeordneten
gefolgt- an die Barre des Oberhanfes- wo ihm in
zeremoniellery altertünilicher Rede und Gegenrede
die Beftc'itigung in feinem
Amte zuteil wird. Nach
dem die Gemeinen in
ihren Sitzungsfaalzurück
gekehrt find. legen fie den
Eid auf die Berfaffung

Der Premierminifter und Leiter des
Haufes, Sir Henri) Campbell-Banner
1nann; ihm gegeniiberfihend

Balfour.der Führer der Oppofitiom zwi chen
beiden der Tifch des Haufes
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fteller. dem wir namentlich ein monumentales Werk
über Gladftoiie verdanken. Der Staatsfekretär fiir
Irland. Bryce. hat das befte Werk über die Ver
einigten Staaten von Nordamerika und ihre Ber

xaffung
gefchrieben. er hat lange in Deutfchland

tudiert iind fpricht fließend Deutfch. Das Gleiche
gilt von dem jovialen Kriegsminifter

Haldane. der Schopenhauers Philo
fophie in England eingeführt hat.
John Burns. das fozialiftifche Mit
lied des Kabiiietts. if

t

oft mit der

Le
d
e
r

für feine Ideen eingetreten.

r if
t der erfte Arbeiter. der in

einem englifcheii Kabinett fitzt. und

zwar vertritt er den Wahlkreis
Batterfea (Südweft-London). Auch
im Aeußern fcheidet er fich ziemlich
fcharf von feinen Kollegen. Während .
im allgemeinen der lange Rock. Zh
linder und Lackftiefel als die einem

Parlamentarier und zumal einem
Minifter allein aiigemeffene Tracht
gilt. erfcheint er in feinem kurzen
rauen Jäckchen mit einem runden

Hut. bei feierlichen Gelegenheiten
aber wirft er fich unbefchadet feiner
fozialiftifchen deale in den geftickten
Minifterfrack. teckt fogar einen Degen
an feine Seite und geht zu ofe.

Daher

if
t er auch den wafchechten fozialiftifchen

Do trinären diesfeits des Kanals ein Dorn im Auge;
er felbft aber fagt fich: je mehr Macht ich in meiner
and vereinige. defto mehr kann ich :für meine
deen wirken. Vielleicht find wir auch in Deutfch
and von dem Augenblicke nicht mehr allzu fern.
da diefe Anfchaiiung auch in den Köpfen der deutfchen

Der Sergeant-at-Arms
nimmt das Zepter fort;
das Haus tritt in eine
Komiteefitzung ein

Sozialiften Platz greift. Einer der intereffauteften
Köpfe des Minifteriums ift ferner der Unterftants
fekretär der Kolonien. Winfton Churchill. der zwei
unddreißigjährige Sohn des bekannten Lord Randolph
Churäzill. Obwohl er als Unterftaatsfekretär nicht
im engeren Sinne zum Kabinett gehört. fteht er

doch. da der eigentliche Staats

fekretär der Kolonien im Oberhaufe
fitzt. in den Vorderreihen des parla
mentarifchen Treffens. Er ift einer
der fchlagfertigften Debatter des

aufes und fpricht mit der ganzen
rifche und Unverfrorenheit feiner
weiunddreißig Jahre. Er begann
?eine Laufbahn als Kaoallerieoffizier.
og dann als Zeitungskorrefpondent
inden füdafrikanifchen Krieg. wo er

durch fein kühnes Entweichen aus

Ladhfmith die öffentliche Aufmerk
famkeit auf fich zog. Gleich darauf
öffneten fich ihm die Pforten von

Weftminfter. Dagegen hat der Mi
nifter des Auswärtigen. Edward
Greif. bisher in der Literatur nur
mit einem Buche über den Angel

fzport
debütiert. Es fcheint übrigens.

a
ß der Premierminifter gerade mit

feiner Wahl einen guten Griff g
e

tan hat.
'-" Bislang war die auswärti e Politik gewöhnlich
die fihwache Seite eines iberalen Kabinetts.
man kann der jetzigen Regierung aber nicht nach
fagen. daß fi

e in der Behandlung äußerer Fragen
ungefchickt operiert hätte. Allerdings hat fie in der

Perfon des Königs einen fehr gewandten Mitarbeiter
auf diefem Felde.

Die Tribüne für auswärtige Diplomaten



Wie gut es den* Jlrauen geht
Von

))r. käklxe Schirmacher ,

Den Frauen
geht es ja fo gut.“ pflegt man

niir oftmals zu entgegnen. wenn fich Cr
örteriingen über die Frauenfrage entfpiiinen. ..Alle
fchweren Arbeiten. alle Laften nimmt man ihnen
ab. der befte Platz. die Muße. das Vergnügen find
für fie. und während der Mann fich draußen ab
plagt. um Geld zu verdienen. amüfiert und be
lufti t fich die Frau.“
O n. es ift doch nur ein kleiner Bruchteil der

Frauen. der fo auf Rofen gebettet ift. Die über
wiegend große Mehrzahl fühlt von ihrer rauen
ftellung nur die Dornen. und die find zah reich.
Sprechen wir von der „Frau“ im allgemeinen.

fo haben wir die törichte Gewohnheit. nur an die
Frau der Völker europäifcher Kultur u denken.
Wir überfehen ganz das S ickfal der Frauen im
Orient. bei den Negern. Ma aieii. allen primitiven
Völkern. Die exiftieren doch auch und find fogar
den Frauen der europäifchen Kulturvölker an

Zahlftark überlegen. bilden vielleicht das doppelte on
tingent. foweit fich das fchätzen läßt. denn enaue
Volkszählungen find in Dahomey und Kamt?ehatka
noch nicht Sitte.
Den Frauen der Naturvölker nun liegt alle
robe. fchwere Arbeit ob. Der Indianer ..läßt die
Frau ziemlich alles arbeiten“, Den Orientalinnen der
unteren Stände geht es ganz ebenfo, Nicht nur die
Rothaut hat in der ..Squaw“ das geduldige Lafttier
entdeckt. Der Juder. Chinefe. Japaner. Perfer.
Anamite. der Araber und Neger find zu dem gleichen

Schlnffe gelangt: die ..cbwächere'F rau if
t

zur
fchwereren Arbeit fähig. ährend fief an t.fchleppt
und fchuftet. liegt der Gebieter auf der äreiihaut
oder geht auf Jagd. Arbeitet er einmal. fo arbeitet
er das „Feinere“ oder doch das ..höher Bezahlte“.
Jn China find Frauen Bootsführer und Laft

träger. in Aegypten habe ich die Frau mit Pferd
oder Kuh gemeinfam vor den Pflug fpannen und
unterfchiedslos mit der Peitfche bearbeiten fehen.
Bei den chherkeffen beftellen die Frauen das Feld.

ja es gibt auch Gegenden Deutfchlands. im Badi
fchen zum Beifpiel. wo die Landwirtfchaft. das
Düngen. Pflügen und Säen von den Frauen be
forgt wird. weil der Mann in die Fabrik geht.
Diefe fchwer arbeitenden

Frauen
bilden in allen

Ländern nichteuropäifcher Ku tur die weitaus größte
Zahl, Jhnen fteht eine Klaffe reicher uiid ver
ivöhnter Haremsfrauen gegenüber. die hinter gol

denem Käfig Zuckerbrot erhält. Wen aber will
man glauben machen. daß diefe Haremsfrauen

glücklich
find? Es dringt freilich aus diefen Ker

ern nicht viel Kunde in die Welt. fo viel jedoch
wiffen wir. daß kein europäifches Kulturland eine
folche Solidarität aller rauen dem Manne gegen
über kennt. wie zum eifpiel die Türkei. Statt
Liebe zwifchen den Gefchlechtern zu fäen. fät das

Haremfhftem nur Haß. Durch die europäifchen
Aerztinnen haben wir erfahren. wie vielen körper
lichen Leiden die Bewohnerinnen der Harems aus
gefetzt find. wie Fettleibigkeit. Nikotinvergiftungen.
Ueberreizung durch Kaffee. wie fchwere feelifche De
preffionen und Pfhchofen bei ihnen häufig find.
Man braucht gar nicht an die Stummen des
Serails und ihr gezücktes Schwert zu denken. gar
nicht an die liebenswürdige Sitte. angeblich un
etreue Frauen ini Sack in den Bosporus zu
chütten. um nach dem „Glück“ der Harenisfrauen
kein Berlan en zu tragen.
Erfreuli find folche Scherze aber

d
o
cj
h

nicht.
Kaum beffer geht es indifchen Witwen. die o herz
los find. fich weder verbrennen noch zu ewiger
Trauer verdammen laffen u wollen. Man fucht fie
auf jede Art aus dem Le en zu treiben; die ener
ifchften beginnen fich unter den Schutz der ein

heimifchen Anwälte weiblichen Gefchlechts und der
europäifchen Aerztinnen zu ftellen,

'

Bor kurzem haben auf Java noch Witwen
verbrennungen ftattgefunden. und die holländifche
Regierung hat drei Kriegsfchiffe entfandt. um diefem

barbarilfxchen Unfug
zu fteuern.

Wo in man b ickt. bei allen primitiven Völkern
und bei allen orientali chen Völkern. die Mehrzahl
der Frauen lebt inf werfter Plackerei. und die
verwöhnte Minderheit zahlt für ihr Nichtstun mit
Auf abe jeder Freiheit und Perfönlichkeit.
Lafttier und Spielzeug. aber ein Spielzeug. das

zerfchlagen und vernichtet wird. fo ftellt fich das
Leben der Frauen nichtweißer Raffe dar. Darf
man dann noch fageu: ..Den Frauen geht es ja fo

gut?" Jch zweifle. Den fchlageiidften Beweis dafiir.
daß der rauen Schickfal nicht beneidens-. fondern
meift bek agenswert ift. finde ich darin. daß noch
nie ein Mann gewünfcht. rau zu fein. während
der umgekehrte Wunfch fe r häufig. Jch kenne
zwar einen kleinen Jungen. der. als er in einem
abgelegten Seidenkleid feiner Mama die Rolle der
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Prinzeffin gefpielt. bedauernd fagte: ..Warum kann
ich nicht weiter ein kleines Mädchen fein. ich raufche
fo wundervoll“ - aber diefe Begeifterung für den
Seidenrock hätte fich bald abgeraufcht und wäre
von dem heranwachfeiiden Jüngling nicht mehr
geteilt worden.

Daß die Exiftenz der Mehrzahl der Frauen
weißer Raffe etivas andres als Mühe. Arbeit und
Plackerei. kann niemand beftreiten. Von zwölf
Millionen deiitfcher Hausfrauen haben elf keine
Dienftboten. und die. welche über Hilfskräfte ver
fügen. legen in vielen ällen doch auch mit Hand
an. Von denen aber. ie ihr Brot außerhalb des

Zaufes
verdienen. wie viele üben einen doppelten

eruf: hier Hausfrau und Mutter. dort Fabrik
arbeiterin!
Wie viele verrichten auch. gleich der Squaw

der Rothaut. die fchwerften und ermüdendften Ar
beiten: in Oefterreich und Bayern tragen fi

e Steine
und Mörtel auf die Gerüfte. Ju Belgien arbeiten

fi
e noch unter Tag in den Bergwerken. in talien

ftehen fi
e über die Knöchel im Waffer und S lamm

der Reisfelder. in Frankreich tragen fi
e

fchwere

Rickerbeladene
Platten. beftellen das Feld. laden

üben ab und erhalten dafür nur die Hälfte des
Männerlohnes. Jn der Bretagne liegt ihnen allein
der Ackerbau ob. 'a fie begleiten die Männer auf
den Fifch ang. ru ern und fteuern ein Boot. ar
beiten in er Sardinenzeit 14. ja 16 Stunden hinter
einander unter zugigen Schuppen im Geruch. Blut
und ett der ausgenommenen Fifche. Jn den
böhmi chen Kohlenbezirken. wo der Mann nenn
Zehntel feines Lohnes vertrinkt. müffen fi

e von
dem dürftigen Reft und den Hungergrofchen ihres
Frauenlohnes ..die Familie“ erhalten. und ihr
Feiertag ift. ..wenn er fi

e einmal nicht fchlägt“.
Die elendeften Löhne auf der ganzen Welt find

bei gewerblichen Arbeiten die Frauenlöhne. Die
undankbarften. f mutzigften Arbeiten machen Frauen.
die meifte ..unge ernte“ Arbeit fällt auf fie. Faft
alle .. eleriite“. qualifizierte und daher höher. ja

hoch ezahlte Arbeit übt in allen Kulturländern
und auf allen Gebieten - der Mann. Ohne Ueber
treibung darf ich nach langjähriger Erfahrung
fagen: bei den primitiven Völkern if

t die rau
der alleinige Arbeiter. bei den kultivierten it fi

e

der untergeordnete Arbeiter.
Nun. wenn es den Frauen vielleicht nicht überall

fehr gut geht. fagen meine Gegner. fo find fi
e in den

Kulturländern doch wenigftens ..befchützt“. Diefen
Schutz der Gefetze müffen fi

e

fich eben etwas koften
laffen. Die Frau ift durch die Gefeße

gefchüifzt?

Drol
liger Schutz. Das gefchriebene Recht it ja nur
die Fortfetzung des un efchriebenen. aber fo deut

lich ausgeprägten Fautrechts. das aus
derflFran.wir haben es gefehen. ein Lafttier oder eine uppe

machte. Und da follte fich in den Gefeßbüchern
nicht der gleiche Geift der Unterdrückung finden?
Das wäre wunderbar.
Ein franzöfifcher Autor hat das auch zugeftan

den: ...le c0nnaj8 n88e2 ia nature humaine,“ fagt
er. ..pour 8auoir que 1'h0mme, gujcie par l'ego'i'8rne
et c1i8p08eint (ie la force, n'a jamai8 heute :i Zueri
tier 188 mieren cke 13 femme aux 8jen8, et qu'il
8'e8t (lit 80h protecteur pour mieuzc 1'888eri-ir.“

(Jch kenne die menfchliche Natur genugfaiii. um zu
wiffen. daß der Mann. vom Egoismus geleitet iind
im Befitze der Macht. niemals gezögert hat. die
"ntereffen der Frau den feinen zu opfern. daß er fich

i ren Befchützer nannte. um fi
e

beffer n knechten.)
Ju fämtlichen Gefetzbüchern der elt if

t die

Perfon der Fran. ja ihr Leben in des Ehegatten
Hand gegeben. Der Code Napoleon erklärt fogar.
der an der Ehebrecherin verübteMord fe

i

„eiccu88d1e“.

Ju fämtlichen Gefetzbüchern derWelt war urfprüng
lich das Vermögen der Frau ohne Kontrolle ii

i

die

Hand des Mannes gelegt. Jn keinem Geietzbuch
der Welt hatte die Frau ein Recht über ihre Kinder.
Jedes Vergehen der Frau gegen die eheliche Treue
ward furchtbar geahndet. Man hat die barbarifchften
Strafen gegen die Ehebrecheriii angewendet. der
nntreue Mann aber fand Gnade vor dem Ge
fetzgeber. der ja felbft ein Mann war.
In allen Ländern zenfitären Stimmrechts if

t

der Frau und Steuerzahlerin gegenüber auch der
Grundfatz der Volksvertretung verletzt worden: no
taxation without repre8entati0n, keine Befteuerung

ohne Vertretung. c"n Ländern allgemeinen Stimm

rechts aber (Auftra ien und vier Staaten der Union
ausgenommen) hat man den Frauen ihr Bürgerrecht
verweigert. wagt es jedoch. von ..allgemeinem Wahl
recht“ zu fprechen.

Wo bleibt da. frage ich. der „Schutz“ der Frau?
Muß man nicht unterfchreiben. was Viktor Hugo
gefagt: „h'homme e

i fait newer t0u8 168 ciroite
cie 80h cats, t0u8 188 cieroirs (iu catc- (ic-.18 femme?“

(Der Mann hat auf feine Seite alle Rechte. auf die
Seite der Frau alle Pflichten gelegt.)
Selbft die Partei. deren Programm die Gleich

berechtigung der Gefchlechter enthält. die fozialiftifche.
hat mehrfach die politifchen Männerintereffeii über
die der Frauen geftellt: um das allgemeine Männer
ftimmrecht zu erhalten. hat man in Schiveden und
in Belgien das Frauenftimmrecht geopfert. Und
in England hat das liberale Minifterium Campbell
Baiiiierman einer Depntation Stimmrechtlerinnen
die Türe vor der Nafe zugemacht. j

Ju Amerika aber war das Gefchlechtsvorurteil

fo ftark. daß man nach dem Sklavenbefreiuiigskrieg

wohl den fchwarzen Männern. nicht aber den weißen
Frauen das Stimmrecht gab.
th es bei folchen Zuftänden verwunderlich. daß

fich ein internationaler Verband für
Frauenftimmrecht 1904 in Berlin gebildet. und da die kürzlich

verfammelten Reehtsfchutzftellen Deutfchlands und

Oefterreichs folgende
Forderungen

aufgeftellt:
Befeitigung des e emännlicheii Entfcheidungs

Zechts

in allen gemeinfchaftlichen ehelichen Angelegen
ei en.

Gütertrennung als eheliches Güterrecht.
Die Mutter teilt mit dem Vater die elterliche

Gewalt.
Bei Meiniingsverfchiedenheiten entfcheidet auf
Antrag das Vormundfchaftsgericht.
Langfam entwickelt fich fo die Perfönlichkeit der

Firau
in der Ehe. dem Privatrecht und öffentlichen

echt. Der Mannesvormundfchaft ftellt fi
e den

Fraueiifelbftfchutz entgegen. Das neue Syftem ver
dient jedenfalls probiert zu werden. hat das andre

doch feit Beginn der Gefellfchaft geherrfcht.



Der Einfame
Von

A. K. E. Tielo

Noch immer wohnt er in dem grauen Haufe.
Vom Garten eingehegt. Es ftampft im Stalle

Der alte Schimmel noch. und fchnuppernd trottet

Wie fonft der braune Bary durch die Büfche.
Aufblaffend grimmig. wenn der Gartenpforte

Roftige Klingel fchreit, Doch niemand kommt

Als nur die Wartefrau - ein Handwerksmann - ein
Bauer.

Denn bei ihm wohnt im großen grauen Haufe
Die Einfamkeit.

Er aber fieht fi
e

nicht.

Er fieht's nicht. wie vor feinen Fenfterhöhlen
Das Unkraut wuchert: alle Rofenftöcke
Erftickt ein dumpfer Efeu. alle Bänke.

Darauf Eidechfen fich feinzüngelnd fonnen.

Vermorfchen unbewacht und ftrecken müde

Sich fchräg ins Moos- und über ihrem Bette

Schwankt turmhoch um zerfpellte Eichenwipfel

Kreifchend ein Krähenfchwarm . . .

Ihn kümmert's nicht
Wie früher fährt er mit dem frifchen Frühjahr.
Von Bary froh umfprungen. in die Wiefen.
Dort gräbt er. erntet. zankt er mit den Knechten.

Feilfcht er mit Pächtern felbft am lieben Sonntag.

Und heimwärts zieht ihn erft der alte Schimmel

Spätabends. Und die Werktagsruhe mundet

Ihm wie gewürzter Wein. weltfern dem Wandel
Der Jahre und dem Hauch der Einfamkeit.

Und dochF im Winter fchleiehen feine Tage.

Die Wiefen fchlummern. Und daheim die Wände

Mit ihren Bildern hinter Glas und Rahmen.
Beftaubt. vergilbt. geborften. halb vergeffen.

Umfchwirrt ein Zwielichtftrahl. Da ift's7 als wollten

Die Wände heimlich fpre>)en„ als erwarmten

Verfchollene Gefichter. als eratme

Das Einft befeligt - nein! Die Toten ruhen! >
Nur tiefer beugt er feinen kahlen Schädel
Auf breite Bücher. manchmal haftig klimpernd
Mit Goldgeld. und kaum einmal horrht er feiernd
Zur Gartentreppe hin. Nein! Niemand kommt

Als nur die Wartefrau - ein Handwerksmann - ein
Bauer.

Das kommt - und geht...
Und wieder hockt er rechnend

Und erft um Mitternacht lifcht angftvoll zögernd

Sein Lämpchen aus. Dann wälzt er fich im Lager

Keuchend umher. Die Zimmerwände wifpern.

Aufpocht fein Herz
-
fein Herz bedrängen Träume!

Und einmal. um die Weihnachtszeit. gefchieht's:

Jäh horcht er auf aus unruhvollem Schlafe.
Die Klingel hallt. Der Hund fchlägt an. Ein Dieb? A
Und umgehängt den vielgeflickten Mantel.

Schlurft er zur Gartentür. Er öffnet:
Blendend

Lugt weit und breit die Schneenacht, Und der Garten

Wiegt. vom umwölkten Vollmond übergeiftert.

Die Krähennefter feiner kühlen Kronen

Der fÖwarzen. ausgeftorbnen Eichenkronen.
Wie ein Gewirr von Urweltfpinnenneßen
In bleicher Luft. Es fchweigt die ganze Welt...

Und doch! Jetzt knurrt der Hund. Die Gartenpforte

Knarrt leife. Und er traut nicht feinen Augen:

Die Mutter kommt! Als ob fi
e

lebte. lächelt

Ihr frommer Mund. Und an der Hand geleitet
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Sie einen kleinen Buben. O. den kennt er! Wahrlich.

Er felber ift's. im Kinderrock! Und lautlos

Sieht beide;er längs blaffen Büfchen fchweben

Und fachen. fachen . . . Und es flimmern plötzlich:

Schneeglöckchen überall. Ach. fchon zerfließen

Die wallenden Geftalten . . .
Wieder knarrt

Die Gartenpforte: fieh. die blonde Schwefter.

Die frühverblichne. rofig blühend. gaukelt

Herbei im Sommerhut. Und blitzbehende

Stürmt hinter ihr ein Vurfch mit Pfeil und
Bogen -

Bei Gott. fo fprang er felber übern Rufen.
Heimkehrend aus der Schule. Ja. er ift'sl
Gleich Apfelblüten blinkt die ganze Runde.

Und fchon verweht in filberweißem Dufte

Das junge Paar...
Und nochmals knirfcht die Pforte!

Es leuchten wie jasminverfchneit die Zäune!
Und fie. fie kommt! Die Längftverlorne kommt.

Die er um Geld und Gut und grüne Wiefen

Verfcherzte. Und. o Glück. an ihrer Seite

Sieht er fich felber gehn. von Jugend prangend,

Er fchlingt entzückt den Arm um ihren Nacken.
Er trinkt den Zauber ihrer dunkeln Haare.

Und feine Sehnfuiht fchütfet Liebeslvorte

Heiß in ihr Ohr. O. könnte er fie halten

Jetzt und für immer und mit ihr verfcheuchen
Aus feinem kalten. großen. grauen Haufe
Die Einfamkeitl-Vergebens ! -Schon verfchwimmen
Im Gartengrund mit Mondesdämmerungen
Die fchönen Schatten...

Und es ftarrt die Pforte

Stumm wie zuvor. Und nur im Stalle wiehert's

Kurz einmal auf. Nichts. nichts als Spuk und Blend

werk

Und Nacht und Träume! Ja. die Toten ruhen.
Und er. er lebt. Er lebt noch immer! -

Fröftelnd

Schließt er die Tür. Und ftöhnend wie im Fieber

Preßt er die Stirn ins Kiffen. Ihn durchfchauert's,
Als wiegte noch hart über feinem Haupte
Der Garten. wild vom Vollmond übergeiftert.

Die Krähennefter feiner kühlen Kronen.
Der fchwarzen. ausgeftorbnen Eichenkronen.
In bleicher Luft. und in die Luft empor
Wüchfe ein Riefenweib in Trauerfchleiern.

Des Haufes Hiiterin. verglaften Blickes:

Die Einfamkeitl -

Mpix nrismen
Bon

Paulqßarin

Der muß fchon fehr viel fein. der in der Ge
fellfchaft darauf verzichten kann. etwas zu fein.

*

Rede nicht; die Leute wollen nichts von dir
wiffen. fi

e wollen etwas von dir haben.;

*

Es gibt nur ein wirkliches Kapital: Ertragene
Leiden und genoffene Freuden,

*

Abficht. Ausficht. Umficht. Riickfiiht. Nachficht
find ebenfoviele Dinge. welche die Hauptfache ver

hindern - Einficht.

Das if
t das eichen des wahren Gutes. daß

es keine Neider f afft.

*

Es gibt Leute. die fogleich etwas denken. wenn

fi
e

etwas fehen. und folche. die fogleich etwas fehen.
fobald fi

e etwas denken, Die einen find die Philo
fophen. die andern die Künftler.

Auch die befte Tat birgt einen Tropfen Gift
auch die fchlecht-efte eine Spur von Segen.

Es gibt Sklaven aller Art. fogar der - Freiheit.



Die Oakroneü'e
Dovellette

von

Emma Haushofer-Werki

Die PrinzFeeffin if
t eben vorgefahren!“

Die achricht wirkte wie elektrifierend auf
die Damen. die als „Patroneffen“ des Bafars fich
gewiffermaßen als Feftgeberinnen betrachten durften.
denen nun durch den Befuch der hohen Frau eine
große Ehrung widerfuhr.
Alle blickten gefpannt auf den Saaleingang.

an dem die Gräfin Drontheim. an der Spitze des
engeren Komitees. die Königliche Hoheit empfangen
follte; alle lächelten zerftreut über die bürgerlichen
Kundinnen hinweg. die fich eben vor den Ber
kaufsbuden befanden; alle fühlten. daß der Höhe
punkt der Veranftaltung gekommen war. der fi

e

für alle Mühe und Opfer durch eine huldreiche
Anfprache belohnen follte.
Am aufgeregteften war die kleine Frau Kom

merzienrat Menns. die mit ihrer hübfchen Tochter
Süßigkeiten verkaufte. die felbft köftliche Tört en
und duftende Kuchen gebacken. die feinften Bröt en
geliefert und aus dem Weinkeller ihres Gatten ein
paar Dutzend Flafchen Sekt geftiftet hatte.
Es war der Traum ihres Lebens. einmal der
Prinzeffin vorgeftellt. einer Anfprache aus fo er

lauchtem Munde gewürdigt zu werden.
Heiße Flecke brannten auf ihren Wangen. ihre

Augen flackerten unruhig; fi
e fpielte nervös mit

ihrem feinen Spitzentafchentuche. ziipfte dann noch
rafch die Schleifen an

ihrer
Taille zurecht. auf

denen große Brillanten litzten. ftrich über die
Falten ihres fchweren Seidengewandes.
..Sieh mal rafch her. Aennie. So if

t es doch
recht?“ flüfterte fi

e aufgeregt und robierte hinter
dem Orangenbäumchen. das die ude fchmückte.

fchnell nochmals das Ho kompliment. ivobei fie fich

fo tief zur Erde beugte. a
ß es den Anfchein hatte.

als wollte die kleine Frau ganz in dem grauen
Atlas ihrer Schlepprobe verfinken.
..Gewiß. Mama! Sehr fchön!“ fagte Aennie

lächelnd. Ihre ftrahlenden jungen Au en waren
auch zerftreut. aber fi

e

hefteten fich ni t auf den
Saaleingang. fondern fuchten in der dunkeln Jiifel.
welche die fchwarzen Röcke der Herren zwifchen den
hellen Damenerfcheinungen bildeten. nach einem

fröhlichen jungen Geficht. das immerfort u der
Konditorei herüberfchaute. Telegraphie ohne raht!
Ohne daß die Mama es ahnte. taufchten iiber die
fchwirrende. bewegte Menge hinweg zwei jun e. ver
liebte Menfchenkinder ihre fehnfiichtigen Grü e aus.
Ein allgemeines Verbeugeii. Schleppenraufcheii.

Knickfeii zeigte an. daß der hohe Gaft den Saal
betreten hatte.

Nun litt es Frau Kommerzienrat Menns nicht
mehr im Hintergründe. Wie eine glitzernde graue
Motte. die dem Lichte zuftrebt. zog es fi

e der hohen
vornehmen Erfcheiniing nach. die nun langfam.

freundlich nach allen Seiten grüßend. auf die Ver
kaufsbuden zutrat. während ein Kranz von Patro
neffen gleich einem lichtbeftrahlten Halbmond der

fürftlichen Sonne folgte.
Aber ach. wie fich Frau Menns auch in die

Nähe drän te. wie ehrfürchtig fi
e

auch immer
wieder ihr Hofbuckelchen machte. der erfehnte Blick
blieb iii t auf ihr haften.
Die rinzeffiii wendete fich mit liebenswürdigen
Worten an die Damen. die fi

e kannte. die ihr bei
ähnlichen Gelegenheiten fchon vorgeftellt worden.
und fo mußte

?rau
Menns mit eiferfüchtigem Neid

zufehen. wie rau Kommerzienrat Wagner. ..die
gewiß nicht mehr war als fie“. die Ehre zuteil
wurde. der Königlichen Hoheit ein Glas Sekt zu
überreichen.
Wenn die Prinzeffin ewiißt hätte. daß fi

e mit
einem Worte eine Glü liche machen konnte. fo

würde fie in ihrer Gutherzigkeit gewiß nicht ge
zögert haben. fich die kleine rau vorftellen ii

laffen. Aber der fehnfiichtige kick. das ftehen e

Verlangen auf dem vor Erregung glühenden Ge

ficht entgingen ihr.
Dagegen fah ein andrer. der junge Maler

Steinhofer. der Frau Menns - noch mehr deren
Tochter - aufmerkfam beobachtete. daß die Mama
vollftändig im Bann des feierlichen Aiigeiiblicks
war und ihre fvnft fo ftreng behütete Aennie aus
den Augen ließ.
Um fo

freudiger
eilte er auf die Konditorei zu.

Die Augen prache war zwar recht hiibfch. aber er
hatte doch längft den heißen Wunfch nach der

holden Nähe.
..Ganz allein. gnädiges Fräulein? Das if

t ja

herrlich!“ flüfterte er init einem leidenfchaftlichen
Blick und einem innigen

JHäiidedruck...Mama fteht in der ähe der Prinzeffin!“ be
richtete fie. warm zu ihm auffehend,
..O. ich weiß. Ich habe den Moment erhafcht.
Ihre Mama if

t mir ja leider nicht fehr gewogen.“
fügte er mit einem Seufzer hinzu. ..Auf dein letzten
Ball nach dem unvergeßlichen Walzer mit

"Znenmußten Sie fo rafch fort. iind ich hätte
?nennoch fo viel. fo unendlich viel zu fagen ge abt/

Sie blickte während feines zärtlichen Flüfterns
verwirrt auf die Schokoladeplätzchen und Biskiiit
fchnitten herab. die vor ihr ftanden.
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..Ach Gott! Mama hat nun mal den Ehrgeiz.
ich follte Baronin oder gar Gräfin werden!“ lachte
fie dann übermütig.
..Ein fol er Titel muß auch etwas ungemein

Verlockendes aben! Dagegen kann ein befcheidener
Maler freilich nicht aufkommen!“ murmelte er bitter.
..Meinen Sie? O. ich hätte nicht die geringfie

Luft. mich in eine Gefellfchaft einzudrängen. in der
ich doch nur eine Geduldete wäre!“
..Alfo

?f
e
h
r Ehrgeiz fliegt nicht iiber die bürger

lichen Krei e hinaus. Fräulein Aennie?“ fragte er
bewegt. bittend.

Jhre Blicke tauchten wieder ineinander.
..Kann man denn überhaupt wählen. was man

für feine Zukunft will und wünfcht?“ erwiderte fi
e

leife. ..Das läßt fich doch nicht fo einfach beftimmen
und berechnen wie etwa die Richtung einer Reife.
Wenn die Liebe kommt. dann if

t es wie ein Wunder.
und dann muß man ihr eben folgen. wohin fi

e

uns führen mag.“

ErYatte
wohl Grund. aus diefen Worten ein

liebes ekenntnis herauszuhören. Schon bei dem

letzten Walzer. den fie zufammen getanzt. hatte er

ihr eine leidenfchaftliche Frage in das Ohr geraunt.
Nun og er mit mühfam beherrfchtem Jubel

die feine ädcheiihand an feine Lippen.

..Nicht wahr. Aennie. das Wunder ift gefchehen.
die Liebe if

t gekommen für uns beide. Nun

woälen

wir uns von ihr fiihren laffen. wohin fi
e

wi .“

Jhre Augen nickten ein ..Ja“; aber fie fchaute
fich doch ängftlich um. ob fi

e ivirklich unter all
den Menfchen unbeachtet und ungeftört in die
füßefte Vertraulichkeit hineingeraten war. und feufzte
nur beforgt:
..Acb. ich! Jch habe ja keinen freien Willen

mehr!
J will. was Sie wollen! Aber die Mama!

O. die 8 ama! Papa läßt fich fehr voii ihr be
herrfchen. Wenn fi

e ihre Einwilligung verfagt.
dann gibt es fchwere. fchwere Kämpfe!“
Er hielt heimlich hinter dem Orangenbäumchen

ihre Hand in der feinen. und fi
e

fchaute fpähend

hinaus. ob die gefürchtete kleine rau nicht heran
raufchte. um ihnen das erhafchte liick diefer Stunde

zu ftören.
Aber Frau Menus folgte noch immer der

magnetifchen Anziehungskraft. verfank in einen

tiefen Knicks. fo oft fi
e in den Aiigenwinkel der

Hoheit geriet. und blieb unbeachtet.
..O. wenn die Prinzeffin nur meine Mama

anfprecheii würde! Darauf hatte fi
e

Ic
h doch fo

gefreut. Sie wäre doch wegen ihrer erivandten
in der Provinz fo felig. wenn fi

e ihnen das fchreiben
könnte! Jch glaube. das wiirde ihre Stimmung
unendlich heben.“
..Sie meinen wirklich. daß fich auf die Wirkung

eines folchen Moments bauen ließe! Daun - ja

dann foll eine große Keckheit helfen! Gib mir
noch einmal deine Hand. Aennie! Auf d

i

darf
ich mich ja verlaffen. nicht wahr. wie es au aus
gehen mag! Du haft doch Mut für unfer Glück!- So! Nun ftelle ich mich einmal der Prinzeffin
in den Weg! aß auf!“
..Aber um ottes willen. was tun Sie! Was

ivollen Sie?“ rief Aennie erfchrocken. Aber er warf
ihr nur noch einen zärtlichen Blick zu uiid fchritt

dann durch den Saal auf die Kunftbude zu. vor
der die Prinzeffin im Kreife verfchiedener Herren
und Damen ftand und fich die ausgeftellten Bild
chen befah,
Eben fchlich rau Menns betrübt. enttäufcht.

hoffnungslos in ihre Konditorei zurück. Auch die
Konfitüren hatte die Priiizeffin von einer andern
Patroneffe entgegengenommen. Ihren Sekt. ihren

Kizfchen!

Sie aber war unerwähnt geblieben. ver
ge en.

Sie ftand dann mit einer fauern Miene. die
ihre Tochter fehr beunruhigte. neben ihren Süßig
keiten und fpähte voll Grain und Neid auf die
Bevorzugten. die fich in der Nähe der hohen Frau
halten durften.
Aber was war das? Der Maler. diefer junge

Menfch. der fo häufig mit ihrer Tochter tanzte.
dem fi

e

ftets eine fehr kühle Miene gezeigt. bekam
einen fürftlichen Händedruck. ein ungemein eund

liches Lächeln des erlauchten Mundes. ie zu
einem lieben Bekannten wendete fich die Prinzeffin
an ihn und behielt ihn an ihrer Seite.

Steinhofer wuchs in den Augen der Kommer ien
rätin plötzlich empor zu einer imponierenden Y

Is
e
r

fönlichkeit.
Die Prinzeffin hatte in der Tat. als Steinhofer

fich vor ihr verbeugte. mit befonderem Wohlwollen
bemerkt: ..Ah. da if

t ja unfer 'uiiger Klinftler.
mein vortrefflicher Lehrer! Sie ommen wie ge
rufen. Herr Steinhofer! Sie follen mir Jhr Urteil
über die beiden Skizzen fagen. die ich eben aus
gewählt habe!“
..Die kleine Landfchaft if

t

entzückeiid. der Kinder
kopf famos in der Behandlung.“
..Nicht wahr. nicht wahr!“ fagte die Prin effin

gefchnieichelt. ..O. ich habe viel bei Jhnen ge ernt.
Wenn auch meine eignen Arbeiten nur dilettanten
haft blieben. fo habe ich doch fehen gelernt.“
..Königliche Hoheit find ungemein gütig. Jch

ftehe Königlicher Hoheit mit meinem befcheidenen
Können immer zu Dienften.“ ftammelte der junge
Maler mit mühfam verborgener Erregung.
Als ob fi

e fühlte. daß er noch etwas auf dem

Herzen habe. fragte die Prinzeffin:
..Ich habe Sie erft fo fpät hier bemerkt. Sie

find wohl auch bei dem Bafar befchäftigt. müffen
den Damen helfen.“
..Berzeihung. Königliche Ho eit. wenn ich mich

nicht uni Empfang einfand. 1 ch war in der Tat
befchäftigt. aber nicht für den Bafar - für mein
eignes Glück. Während Königliche Hoheit eintraten.
war ich dort in der Konditorei in ein fehr ernftes
Gefpräch vertieft. Jch habe mich nämlich eben
verlobt.“

..Ah. da waren Sie natürlich fehr ernftlich
engagiert.“ lächelte die Prinzeffin. ..Meinen Glück
wunfch. Herr Steinhofer. Wer if

t

hre Braut?“
..Junigen Dank. Königliche Ho eit! Meine

Braut ift Fräulein Aeniiie Menns. Jhre Mutter

if
t eine der Patroneffen des Bafars. die fich im

Intereffe
des wohltätigen Zwecks fehr um die

eranftaltung bemüht. Jch glaube. die Dame hat
noch nicht die hohe Ehre gehabt. Königlicher Hoheit
vorgeftellt zu werden.“

..O. das läßt fich ja nachholen. Jch möchte
gern Ihre Braut fehen.“
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Frau Menus fing an zu zittern vor Aufregung
und Spannun . Was bedeutete das?
Die Prinze fin kam mit ihrer Hofdame in Be

gleitung des jungen Malers durch den ganzen
Saal heriibergefchritten. durch die Reihen der ehr
furchtsvoll zurückweichenden Menfchen. Es war
unverkennbar: fi

e

fteuerten auf die Konditorei zu,
Aller Augen waren auf fie gerichtet. Eine folche

Auszeichnung! Eine fo finnoerwirrende Wendung.

Steinhofer ftellte die Dame vor.

..Ich wollte die erfte fein. die Jhnen zu der
Verlobung ("hrer Tochter mit Herrn Steinhofer
Glück wünf t!“ fagte die Prinzeffin zu der ver
bliifften Frau. die. demütig in die Knie finkend.
nur mit emporgedrehten Augen. in felig-füßem
Flötentone ftammelte:

H FWelche
Ehre! Welch große Ehre. Königliche

o eit.“
Die Prinzeffin lächelte. fein und unmerklich.

wie Prinzeffinnen zu lächeln verftehen. Die Hof
dame oerbarg ihr Geficht in ihrem Blumenftrauß.
Um fo wohlwollender rnhte der Blick der hohen

Frauauf Aennies errötendem. lieblichem jungen Ge icht.

..Nehmen Sie diefe Rofen. mein Fräulein!
Möchten fi

e Jhnen ein gutes Omen fein.“ fagte
fie. die duftenden Blumen. die fi

e in der Hand
trug. dem jungen Mädchen überreichend.
Sie fprach dann noch ein paar freundliche

Worte über den Bafar zu der Kommerzienrätin.
die nur immer wieder knickfte und flötete:
..Q welche Ehre! Meine Bemühungen find ja

iiberreich belohnt! - Die große Ehre!“
Frau Menus fchwamm nach der großen Aus

zeichnung. in der fi
e gefchwelgt. wie im Oel des

Entzückens.
..O Kinder! Warum habt ihr mich denn fo

überrumpeln laffen? ("ch wußte ja gar nichts.
Ich war fo verwirrt. Aber die Prinzeffin if

t ja

fo unbefchreiblich liebenswiirdig gewefen! Sie

?ch-einen

ja fehr in Gnade zu ftehen. lieber Stein

o er.“

[..Kinder !“ hatte fi
e gefagt. und ..lieber Steinhofer!“

Jn diefem Plural allein lag ja fchon die Er
füllung aller ihrer Wünfche. und der Maler in
feinem Jubel zerdrückte hinter dem Rofenftrauß
der Prinzeffin faft die feine Mädchenhand.

Ueber Land und Meer. Riad-Ausgabe. Willi. 8

Waldidylle. Nach einem Gemälde von Ernft Liebermann
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Schwinimdock iii gefeiiktem Zuftande. um das Schiff aufzunehmen

Das moderne Duni
Von

Graf E. Reventlow

(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Gin
alter Segelfchiffskapitän bemerkte. daß der
Kupferbefchlag feines Schiffs unter Waffer

der Ausbefferung bedurfte. Er befand fich aber
fern von jeder Gelegenheit. das Schiff trocken zu
legen. iind da gab ihm die Not einen genialen
Gedaiikeu ein. Er nahm das Wrack eines großen
alten Schiffes. entfernte deffen Decks. kurz alles.
was die Schiffswände einfchloffen. In diefem
hohlen Raum ließ er einen wafferdichteu Gang
anfertigen und Pumpvorrichtungen außen an ihm
anbringen. Dann fchnitt er die aiize Hinterwand
des Schiffsriinipfs. das „Heck“. o iveit weg. daß
die Oeffiiiiiig etwas breiter war als fein eignes
Schiff. Run ließ er den erwähnten Gang voll
Waffer laufen. fo daß der hohle Schiffsrumpf fich
tiefer fenkte und teilweife voll Waffer lief. Dann
ing der Kapitän niit feinem Schiff durch die
hinten gemachte Oeffnuiig hinein. band fein Schiff
drinnen feft uud ließ nunmehr jenen wafferdichteu
Gang anspunipen. fo daß der hohle Rumpf fich
aus deiu Waffer hob und das Schiff darin tro>en

B
a
g
Z Dies if
t die Gefchichte des erfteu Schwimm

o s.

Heute if
t die Wichtigkeit der Dockfrage ganz

außerordentlich gewachfen. Die Schiffe find viel

rößer geworden. fi
e find nicht mehr aus Holz.

oiidern aus Eifen und Stahl; eine Grund
berührung. die inan bei einem Holzfchiff kaum be

achtete. verurfacht dem modernen Stahlfchiff fchwere
Befchädigungeii. ferner frißt das Seeivaffer am
Rumpfmaterial. die deckende Grundfarbe nutzt fich

ab. und endlich gibt es eine ganze Anzahl von
Ventilen und andern Oeffnungen. die Verbindung
oder Abfchluß zwifchen dem Innenraum des Schiffs
mit dem äußeren Waffer herftellen. Hier ift
Revifioii iii regelmäßigen Zwifcheiiräumen geboten.
Was fpeziell den erftgenannteii Punkt anlangt.

fo wird er in der Laieiiwelt merkwürdig wenig
beachtet: trotz der uiigeheuern Fortfchritte der

Schiffbautechiiik if
t jede auch fcheinbar leichtefte
Gruiidberührung und jeder Zufammeuftoß von
neuen eiferiien Schiffen ein gefährliches iind leicht
verhängnisvolles Ereignis. Wie oft ift es vor
gekommen. daß ein großer Ozeandampfer iin Nebel
von irgendeinem kleinen Schiff geramnit ivnrde
und fchon nach wenigen Minuten fank. Ein der
artiger Fall ioar auf den alten. fonft fo unvoll
komiiieneii Holzfchiffen ganz ausgefchloffen.- Sicher
hat man heutzutage höchft vollkommene Einrich
tungen fi'ir Reparatur auch der fchliuimften Ver
letzungen. aber um fie anwenden zu können. muß
das Schiff eben iin Hafen fein. beziehungsweife fo

viel Schwimmkraft haben. um in Sicherheit gc
bra t zu werden. Für die Kriegsflotte if

t das
Vor andeiifein zahlreicher und genügend großer
Docks eine Exiftenzfrage. hauptfächlich ini Kriege
felbft. wenn irgendwelche Befchädigiiiigeii durch
Torpedos oder Mitten oder auch unter Waffer ein
fchlagende Granaten veriirfacht worden find. '9e

fchneller das Schiff dann ins Dock kommt. je inc r

Docks vorhanden find. in defto höherem Grade
wird die Kriegsbereitfchaft der Flotte gewährleiftet.
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Aus den Ereigniffen des ruffifch-japanifchen Krieges
dürfte noch bekannt fein. in wie hohem Maße die
Gefchwindigkeit eines eifernen Schiffes beeinträchtigt
wird. wenn es lange keine Gelegenheit gehabt hat.
ins Dock zu gehen. Die Schiffe des Admirals
Rofchdjeftwenski) hatten beinahe ein Sechftel ihrer
Gefchwindigkeit verloren. denn es fetzen fich Mufcheln
und Seepflanzen aller Art an dem Schiffsboden
und den unterliegenden Seitenflächen an. und damit
vergrößert fich der Wafferwiderftand beim Fahren
gleich fehr ftark. .

Wir unterfcheiden zwei Hauptkate_orien voi
Docks. namlich das feftgemauerte Tro endock und
das Schwimmdock. Um das erftgenannte vorweg.
zu nehmen. fo if

t es ein unentbehrlicher Beftand
teil jeder großen Kriegswerft, Gemeinhin endet
die Dockgrube entweder in eines der Werftbaffins
oder in einen an der Werft vorbeifließenden Fluß
oder Meeresarm. Der Form nach if

t das fefie Trocken
dock eine längliche Aushöhlung etwa von der

Form
eines Brotes. fie muß fo tief fein. daß ihre

ohle eutfprechend dem Schiffstiefgang unter dem
Wafferfpiegel liegt. Das eine Ende if

t

nach der

Wafferfeite zu offen und wird durch eine Schleufen
tür oder einen Ponton gefchloffen; die Jnneu-_
räume find ausgemauert und ebenfo die So le.
Der Bau eines folchen großen Docks erfordert viele
Jahre und if

t ganz außerordentlich koftfpielig. Die

Schwieri keiten beftehen hauptfächlich darin. daß
das Do eben ganz dicht am Waffer liegt. daß
feine Tiefe unter den Wafferfpiegel hinuntergehen

muß und trotzdem keinerlei Grundwaffer von unten

oder von der Seite hineintreten darf. auch die
Fundameiitierungen von abfoluter Feftigkeit fein
müffeii und fich auch ini Lauf der Zeit die Linien
nicht im geriiigften verändern dürfen; eine auch
nur geringe Senkung oder Richtungsveränderung
einer Dockwand könnte das ganze Dock unbrauch
bar machen. Ein intereffanter Dockbau wurde vor
einigen Jahren im Kieler Hafen vorgenommen.
Da baute man, aus Gründen des Raunimangels
mit Hilfe von Caiffons und fehr fchivieriger Unter
wafferarbeiten das neue Trockendock fo. daß es
mit feinem einen Ende weit in den Hafen hinein
ragt. Um die Seitenwände zu konftruieren. mußte
ein Teil des Mauerwerks aus dem Waffer heraus
gebant werden. kurz der Hauptteil des Docks wurde
wie ein hohler emporragender Bau mitten ins
Waffer hineingefetzt. Der Erbauer eines folchen
Werks hat eine fehr fchwierige und umfaffende
Geiftesarbeit zu leiften und eine Unmenge Punkte

u beachten. iii den Kreis feiner Berechnungen
hineinzuziehen. bei denen nur ein geringer Fehler
die Uubraiichbarkeit- des fertigen Werkes bedingen
würde. Jch darf als den Lefern bekannt voraus
fetzen. daß die Größe der modernen Schiffe be
ftändig wächft und fpeziell *die der Kriegsfchiffe in
den allerletzten *Jahren derart zunimmt. daß bei

nahe alle Marinen fich in einer gewiffen Verlegen
heit hinfichtlich ihrer Dockanlagen befinden. Es
erfcheiiit uns allerdings heute recht kurzfichtig. daß
man früher die Docks mit fo geringem Ueberfchuß
an Raumgehalt über die jederzeit vorhandenen
Kriegsfchiffe baute. Sparfamkeits- und Raum

Konftruktion des Bodens bei einem Schwimmdock
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rückfichten bildeten wohl durchweg die Urfachen.
außerdem if

t ja der Menfch kiirzfichtig und um fo

mehr. wenn er etwas nicht wüiifcht. mag deffen
Eintritt auch mit ziviiigender Notiveiidigkeit in der
Entwicklungsrichtung liegen. Wir bauen jetzt
Schlachtfchiffe zu 18000 Tonnen und hätten an en

dlicklich nur ein einziges zu deren Aufna me
fähiges Dock. Ju einigen Jahren freilich. fobald
die erften jener Schiffe fertig find. werden wir
mehr davon befitzeii und im Notfall wird man
auch eine der _ jetzt viel zu engen - Doppel
fchleufen des Kaifer-Wilhelm-Kanals benutzen. wo
durch allerdings natürlich der Durchgangsverkehr

reichten Nutzen ftehen würde. Natürlich find auch
Ausiiahmefälle vorhanden. wie zum Beifpiel in
Wilhelmshaven. wo fich feit einer Reihe von Jahren
eine neue Hafeneinfahrt und mehrere große Trocken
docks im Bau befinden. Dort war der Platz vor
handen uiid der Ausführung ftellten fich keine un
iiberwindlicheii Schwierigkeiten entgegen. Hinzu
kam eben da die geradezu zwingende Notwendigkeit.
gerade fefte genianerte Trockendocks zu befitzen;
ivarum. foll gleich erörtert werden. Der zweite.
fchon anfangs angedeutete Nachteil des feften Docks

if
t

feine Unbeweglichkeit: das havarierte oder dockung
bedürftige Schiff muß nach dem Dockhafen hinfahren

Aiisgepumptes Schwimmdock. das Schiff hebeiid

erheblich behindert würde. und gerade im Kriege
wäre das unter Uniftänden fehr nachteilig.
Außer den erwähnten Nachteilen außerordent

licher Koftfpieligkeit und langer Bauzeit hat das
gegrabeiie fefte Trockendock noch die weiteren. daß
die Möglichkeit feinerAusführung im hohen Grade
von den Oertlichkeiten abhängig ift. Es muß in
eine verhältnismäßig freie Wafferfläche uiünden.
denn ein riefiges. langes und tiefgehendes Schiff
braucht Platz. nm fich vor dem Dockeingang zu
bewegen und in ihn herein- oder aus ihm hinauszu
gehen. Da es fich uni Hunderte voii Metern handelt.

fo if
t

diefe Frage oft fehr fchwierig und eine Hafen
erweiteriing in diefem Sinne nur in fehr wenigen
Fällen möglich. auch natürlich von einer Koftfpielig
keit. wie fi

e

doch kaum im Verhältnis zu dem er

oder fich hinfchleppen laffen. und an diefer Not
wendigkeit oder vielmehr der Unmöglichkeit. deren
Forderung zu erfüllen. if

t

fchon manches Schiff zii
grunde gegangen.
Wir haben vorher gefehen. auf welche Weife

das erfte Schwimmdock entftaiid. und auf jener ein:

fachen Jdee des englifchen Kapitäus beruht auch
das moderne Schivimmdock. deffen techiiifche Aus
führung iin einzelnen erhebliche Variationen auf
weift. deffen Mechanismus und Betrieb natürlich
alle Errungenfchaften heutiger Technik zugute g

e

kommen find. Noch heute befteht das Prinzip.
das Schwimmdock zur Aufnahme des zu dockeiiden

Schiffs fo tief ins Waffer zu fenken. daß der
Boden des inneren Do>hohlraunis unter dein Kiel
des fchwimmenden Schiffs liegt. Dann fährt das
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Schiff in ein enges Tor hinein wie bei einer
Schleufe. und fowie es in der richtigen Lage fich
zwifchen den Dockwäuden befindet. beginnt die

Hebearbeit. Diefe befteht. wie wir vorher fchon
andeuteten. im Auspumpeii des vorher eiiigelaffenen
Waffers. Der Lefer erfieht auf den verfchiedenen
Abbildungen deutlich die Koiiftruktion der Dock
wände und teiliveife auch des Dockbodens. Beide

find hohl. aus Eifen oder Stahl. die inneren und
äußeren Wände ftehen weit voneinander ab. die
nötige Feftigkeit wird durch innere Verftrebiiiigeii
und Schottivi'inde erreicht. Für die ftets unter
Waffer liegenden Teile des Docks haben die Schott
wände noch den Zweck. ein etwaiges Leck in feiner
Wirkung auf eine kleine Abteilung zu befchräiikeii.
Bei der Unbehilflichkeit diefer großen fchwimmen
den Docks. die auf Gefchlepptwerden angewiefeii

find. kommt leicht eine kleine Kollifion. möglicher
weife auch Grundberühriuig vor. und ebenfoleicht

if
t dann ein Leck die Folge. Das Hauptqiiantum

der Schwimnikraft des Docks filzt in dem unteren
Teil. deffen obere Fläche ivir als inneren Dock
boden fehen. Diefer ganze Teil ift ein gewaltiger
Ponton. und der Auftrieb wird um fo größer. je
mehr wafferleeren Raum man iin Innern des

Docks herftelleii kann. Allerdings. und das if
t

wichtig. muß bei der Konftruktion auch auf die

Panzcrfchiff und Unterfeeboot in einem gemauerten Dock

Stabilität Rückficht genommen werden. Mau
denke fich zum Beifpiel den Fall. daß ein leeres
Schwimmdock ausgepumpt an der Oberfläche
fchwimmt. fo wäre es bei fchlecht berechneter Säuber
punktslage beziehungsweife Stabilität möglich. daß
es durch ftarken Wind oder Seegang umgeworfen
würde.
An Mechanismen bedarf das Schwimmdock

vor allem die zum Pumpen. und die Puinpeinrich
tungen befinden fich in und an den Seitenwänden,
Bei ihrem Funktionieren kommt es auf größt
mögliche Gef ivindigkeit an. Das ift ja eben der
Vorteil des chwimmdocks gegeniiber dem fefteu
Dock. Letzteres muß vor Eintritt des Schiffs voll
Waffer gelaffen werden; dann geht das Schiff
hinein. wird oft mit großer Mühe in die richtige
Lage auf den Stapelklöhen des Dockbodens placiert.

th das gefchehen. fo wird der Dockponton. das
heißt der Abfchluß des Docks nach außen zu.
mittels Mafchinen eingefetzt. und nunmehr fehen
fich die Dockpumpen in Bewegung. uni den Hohl
raum zu entleeren. Soll fpäter das Schiff aus
docken. fo muß das Dock wieder voll Waffer
gepumpt und dann der Ponton herausgenommen
werden. Das find alle ehr langwierige Mani
pulationen. und wie gefagt liegt eben darin der

große Vorteil des Schwimmdocks. daß alles viel
fchneller geht. Das Vollpumpeu des
feften Docks wird beim Schwimnidock7
erfeht durch ein einfaches Senken

mittels einlanfenden Waffers. was
wenig Zeit in Anfpruch nimmt. Fiir
das eben if
t die Leiftungsfähigfeit

der unipen maßgebend. Von den

bisher fertigen modernen Schwimm
docks können deren größere Vertreter

zum Beifpiel ein Schiff von 1000()
Tonnen innerhalb anderthalb Stunden

fo weit heben. daß es hoch und trocken

auf dem Dockboden fteht. Bei kleineren

Schiffen geht es natiirlich viel fchneller
und nimmt eine Viertelftunde bis

zwanzig Minuten in Anfpruch. G
e

rade neuerdings verfucht inan die

Hebegefchwinditgkeit
noch zu fteigern.

wenn das Do für gewiffe Spezial
zwecke dienen foll. So haben zum
Beifpiel die Engländer ein Schwimm
dock eigens für Unterfeeboote g

e

baut. Ein weiterer Vorzug des

Schwiinmdocks fei hier gleich e
r

wähnt. Der liegt nämlich darm.
daß das zu dockende Schiff außer
halb desfelben einmal mehr Raum
hat. um fich fo zu drehen. alfo zu

manövrieren. damit es glatt x
x
l

das enge Dock einlanfen kamix'ift
aber ausnahmsweife der Platz nicht
vorhanden. fo kann man das Dockio
drehen. daß das Schiff leicht em
laufen kann. Nach dem alten Sprich
wort: Wenn der Berg nicht zum
Propheten kommt. fo kommt der Pro
phet zum Ber e. _ _

Wie die A bildungen zeigen. gib(
es nun eine Anzahl prinzipiell oer
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fchiedener Schwimmdockkonftruktionen. Die gewöhn
lichfte Form if

t das vorn und hinten offene. an den
Seiten durch zwei hohe Wände begrenzte Dock. In
Häfen und kleinen Gewäffern. wo es an Plaß fehlt.
bedient man fich auch folcher Schwimmdocks. von
denen die eine Seitenwand abgefchiiitten ift. und auch
hier hat man wieder zwei Arten. Einmal das fo

genaniite Off-fhore-Dock. wie es auf dem nebenftehen
den Bilde dargeftellt ift. Diefer Dockhälfte wird das
nötige Gleichgewicht gegeben durch den rechts davon

fichtbaren und es ftützenden Bau, Wäre der nicht
vorhanden. fo if

t klar. daß das Gewicht des Schiffs.
nachdem es das Dock belaftet. dies in eine fchiefe
Lage bringen und heruntergleiten würde. Der

ftützende Bau wirkt alfo in derfelben Weife wie
etwa ein Gegengewicht. Die Platzerfparnis folcher
Docks befteht darin. daß das zu dockende Schiff
von der Seite mit Tauen hereingeholt werden
kann. alfo nicht in der Längsrichtung; leßteres
würde immerhin einen Hafenplatz bedingen. wo
die Docklänge und ungefähr die doppelte Schiffs
länge zur Verfügung wäre. während hier nur ein
wenig Querraum notwendig ift. natürlich bedingt
aber diefe Methode eine abfolut ruhige Wafferfläche.
und der Vorteil der Beweglichkeit des Schwimm
docks kommt dabei nicht in Betracht. Auf ähnlichem
Prinzip beruht das fogeiiaiinte De ofiting-Tock;
das dient nur als Transportmitte fiir das g

e

hobene Schiff. Sobald es gehoben ift. fchleppt
man das Dock an den fogenannten Roft heran und
auf dem wird das zu dockeiide Schiff abgefetzt.
Das Dock bedarf dazu einer befonderen Konftrufiion.
"Sein Boden if

t keine fortlaufende läche. fondern
befteht. wie wir fehen. aus einer eihe einzelner

Pontons. die einen ganz beftimmteu Abftand von
einander haben. Jhre Gefamttragkraft if

t

natürlich
den Anforderungen entfprechend berechnet. Nun

haben wir auf der andern Seite den fogenannten Noft
oder. wie die Engländer fageii. Gridiron. deffen Trag
kraft ebenfalls der Schiffsgröße natürlich entfprechen

muß. Der Abftand feiner einzelnen Noftftäbe. nm fich

fo auszudrücken. entfpricht nun genau der Breite
der einzelnen Do>pontons. Soll alfo das im Dock
ftehende Schiff auf den Roft gefetzt werden. fo

fchleppt man das Dock an letzteren heran. fchiebt
es in ihn hinein. fo daß immer zwifchen zwei Dock
pontons ein Roftftab liegt. th die Lage genau
richtig. fo wird das Dock durch Waffereinpumpel.
.*fenkt und dann kommt das Schiff ganz von
?elbft und fanft auf die Roftftäbe zu ftehen. Das
Dock wird nunmehr fortgefchleppt und if

t bereit.

fofort cin andres Schiff aufzunehmen. Man kann
alfo auf diefe Weife mit einem einzigen Dock am

felben Tage eine ganze Menge Dockungen vornehmen;

natürlich muß der Noft genügende Größe und Trag

fähigkeit
befitzen.

- ' b dem Schwiinmdock. wie manche meinen. iiber
haupt die Zukunft gehört. if

t gleichwohl zweifelhaft
Zunächft kommt die Koftenfra e in Betrachtz wir

fahen fchon vorher. daß der Bau eines Schwimm
docks an und für fich lange nicht fo teuer if

t wie

der eines gegrabenen und geinauerten Trockendocks.
Es kann aber auch das Unigekehrte der Fall few.
zum Beifpiel wenn ini Hafen nicht genug Raum
mit geiiügender Waf ertiefe vorhanden ift. um ein
großes Schwimmdo dort zu placieren und tief
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genug zu fenken; dann müßte
man eben diefen Raum durch
Erweiterung und Vertiefung
fchaffen uiid könnte vielleicht
trotzdem nicht die Vorteile der
Beweglichkeit des Schwimmdocks
ausnutzen. So liegen die Verhält
niffe gerade in verfchiedeiien deut
fchen Häfen; dann zieht man vor.
den Dockraum ins Land einzu
fchneiden. Trotzdem glaube ich.
daß man mit der Zeit mehr und

mehr zuni Schwimmdock gelangen
wird. denn die Vorteile find zu
große nnd fpeziell im Kriege. wo
bisweilen alles davon abhängt.
ein Schiff fchnell zu docken. Dazu
kommt das vorerwähiite Wachfen
der Schiffe; diefem kann man mit
einem Schwimmdock leicht Rech
nung tragen. Große Schwimm
docks beftehen nämlich aus mehre
ren. durchweg aus drei voneinan
der unabhängigeii Teilen. Diefe
kann man vergrößern oder
einen neuen Teil anfetzen. wenn
wachfende Länge des Schiffes es
nötig macht; natürlich müffen die
übrigen Dimenfionen. Breite und

Tiefe. fchon vorher auf Zuwachs
berechnet fein. Diefe Teilung hat
außerdem noch große Vorteile.

Zunächft if
t

fi
e infofern öko

iiomifch. als man nur diejenige
Tragkraft zu verivenden braucht.
die das gerade zu dockende Schiff
verlangt. Je nach feiner Größe
wird man einen. zwei oder drei
Abfchnitte benutzen; außerdem be

darf auch das Dock von Zeit zu
Zeit der Dockung und. wie fchon
angedeutet. kommen leicht Be
fchc'idigungen vor unter Waffer.
th nun eine folche eines Ab
fchnittes vorhanden. fo dockt man

ihn. falls es der mittlere if
t -

diefer if
t

nämlich am größten -
in den beiden andern; if

t es einer

diefer. fo dockt man ihn in dem
mittleren. Jn Deutfchland find
bis jeßt wenig größere Schwimm
docks vorhanden. dagegen eine be
deutende Anzahl kleinerer. Das
rößte vorhandene gehört der
irma Blohm 8

c

Voß in Hamburg
und kann fchon jetzt unfre größten

Schlachtfchiffe aufnehmen. Die

felbe Firma hat jetzt ein neues ini
Bau. das mit einer Tragkraft von
35000 Tonnen das größte der
Welt fein wird. Ein recht großes
Schwimmdock befindet fich im

Hafen

von Tfingtau des dentfchen
achtgebietes Kiautfchou. Es be
fißt eine Tragkraft von ungefähr
13000 Tonnen.
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Guftav Falke
(Aufnahme aus der jüngften Zeit)

(Vulkan Jiallce
Von

Rob. Walter-Jregr (Wrohborfiel)

(Hierzu fieben Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen vom Atelier Schau( und andern)

„Ich halte zitternd meine Schalen
Und fang die feinen Silberftrahlen
Verborgener Quellen felig auf.“
G. Falke. ..Zwlfchen zwei Nächten“

ch kam aus einem ficheren Beruf und hatte alle
Brücken. die mich mit meinem bisherigen Leben

verbunden. hinter mir abgebrochen. als ich Guftav

Falke zum erftenmal gegenüberftand. Nichts befaß
ich. kein Geld. keine Verbindungen - nur in der
Seele die Idee zu einem Drama. das die Welt
beglücken wiirde. wie ich damals meinte. und wenige
Blätter von dem Manufkript diefes Dramas in
der Tafche. Ich

durlfte

es dem Dichter vorlefen.
und fein Zufpruch at mir Mut gemacht und
meine Kraft und Ausdauer geftählt. Heute ver
bindet mich eine herzliche Freundfchaft mit dem

Dichter. die fich von Tag zu Tag tiefer färbt und
fich immer wunderfamer geftaltet.
Das habe ich für diejenigen voraus efchickt.

denen manches iu meiner heutigen Ausführung
nen erfcheinen möchte. anegeben. ich werde nicht
fo fachlich fein können. als wenn mir die Verfon
des Dichters völlig fremd wäre, Doch foll eine
folche Sachlichkeit Zweck eines populären Auffaßes
fein? Ich denke nicht. Man mag über die fo
genannte Freundeskritik im letzten Grund denken
wie man will. das eine wird niemand abftreiten

können. fi
e if
t aufrichtiger. intereffanter. von

grötßerer

Unmittelbarkeit zu ihrem Objekt und damit
wa rer. Dazu kommt bei Guftav Falke, daß fein
perfönliches Wefen eine folche Fülle Eigenart und

?einheiten
bietet. wie es felten bei einem andern

ichter der Fall ift, Und gerade dies ftart Ver
fönliche an ihm zieht die letzten Schleier von den

Reizen feiner Dichtungen.

Guftav Falke fchien anfangs gar nicht ein Ve
oorzugter zu fein. Seine Jugendzeit - nicht feine

?u

end - ging vorüber.
oYiie
daß fich fein ftartcs

a ent offenbarte, Erft im annesalter entftandcn
feine erften Verfe. Er wurde am 11. Januar 1853
in Lübeck geboren. Sein Vater. der ein älterer
Bruder des bekannten Kunft- und Kulturhiftorifers
("akob von Falke war. ftarb fehr früh; auch drei

chweftern und ein älterer Bruder des Dichters.
Seine erfte Schulbildung empfing er gemeinfam
mit feinen Brüdern auf der Kandidatenfchnle. die
dann ihre Schüler aus Kathariueuni abgab. Nen
der Zeit nach der Schule plaudert der Dichter ni

einem reizenden Effar): ..Ich verließ das Katharineum
aus der Obertertia des Realgnmnafiums mit der

Reife für die Selekta. Mein Wunfch. zu ftudieren.
Bhilofophie. fchöne Wiffenfchaften oder wenigftens

ufik. die ich immer eifriger betrieben hatte. wat

früh auf den Widerftand meines Stiefvaters g
e
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ftoßen. der Koften wegen.
Erf lng mir vor. Buch
händ er zu werden. da
könnte ich meiner Neigung

zu den Büchern Genüge
tun. So kam ich. wie
fo viele Taufende junger
Leute. u einem .Beruf*.

Ic
h nahm ein paar grie

ifchePrivatftunden. ivei(
ein alter Buchhändler. um
Rat gefragt. das für un
erläßlich hielt. Und fo

wohl ansgerüftet mit e
t

ivasLateinundGriechifch.
kam ich nach anibiirg in
die Lehre. J war fieben
Jahre lang beim Buch
handel und habe in der
Zeit mein bißchen Latein
und Griechifch vergeffeii.

cZeh war als Gehilfe in
Lübeck. Effen. Hildburg

orchen wir einmal hiu
ein in feine Welt.
Ueber alles fteht des

Dichters Frömmigkeit.
Man erfchrecke nicht und
denke nicht an einen
Gerok oder Sturm. Die
herzensheitere

Wömmigkeitdesgereiften eltmen

fcheu if
t iu feinen Worten

und Träumen und fi
e

durchzieht feine Verfe wie
eine fchiiumernde Edel

fteinkette. Als er die Me
lodie fand:

Ob init Tanz wir oder Beten
Hin vor unfre Gottheit treten.
Geftern Scheline. heut Pro

p eien. -

JmmerfroinmfindiuirPoeten'

ftand er hoch über den
Sehnfiichtsgedauken fei:
ner Dichterbrüder, Mit

haufen und Stutt art...
Ein Ruf meiner utter.
die inzwifchen nach Ham
burg übergefiedelt war und nach mancherlei Schick
falsfchlägen ihren Sohn als Stütze neben fich wünfchte.
bewog mich. wieder heinizukehren. Eine Stellung
im Buchhandel wollte fich fogleich nicht finden. uud

ich tat den kühnen Schritt und fattelte um. Jch
ab Klavierftunden. die Stunde anfangs zu fiin zig
fennigen. und ftudierte nebenbei fleißig felbft
Mufik; ganz aus der Uebuiig war ich nie gekommen.
und es glückte mir. Leichtfinnig tat ich diefen Schritt
nicht. es war die Not dahinter. Jetzt aber bin
ich jener Not dankbar. War es auch mühfelig. es
war doch ein Kunftleben und ein Beruf eigner
Wahl. Und hier in Hamburg. das ich feitdem
nicht wieder verlaffen habe. hier. vielleicht geweckt

durch die Mufik. erwachte der Dichter.“ Sein
erftes Gedichtbnch ..Mhnheer der Tod“ erfchien im
Jahre 1892. Es fe

i mir pergönnt. an diefer Stelle

Falkes [hrifches Schaffen im ganzen wiederzngeben.

Nach diefem erften Gedichtbuche erfchieneii noch

fünf weitere Sammlungen. ..Tanz und Andacht“
1898. ..Zwifchen zwei Nächten“ 1894. ..Neue Fahrt“
1897. ..Mit dem Leben“ 1899. ..Hohe Sommer
tage“ 1902.*)
Bisher hat man Falkes künftlerifches Schaffen.

foviel ich weiß. fo einfeitig wie möglich aufgefaßt
und beurteilt. Seine lhrifihe Tiefe und Eigenart
erkannte man wohl an. dahingegen blieb er als

Erzähler. Satiriker und Balladiker und - wenn
ich jagen darf - als Dramatiker faft unbekannt.
Als ich das einft in einem Gefpräch mit dem
Dichter andeutete. meinte er in feiner feinen.
humorvollen Weife: ..Ja ja. ich bin mir felbft im
Wege.“ Weil er den eweis erbrachte. daß er ein
großer Lhriker ift. erwartete inan von ihm eben
nichts andres als Lhrik. wollte man von ihm end

lich auch nichts andres mehr, Und als Lhriker
wieder kennen ihn die ineiften nur als den Schöpfer
gewiß fchöner Haus-. Herd: und Kindergedichte.

*) Sämtlich erfchienen im Verlag Alfr. Janßen. Hainburg.

dieferHerzensfröinmigteit

Hand in Hand. nicht (os
_ zulöfen von ihr. geht feine

angkeit
und Kindlichkeit. die nicht nur in den

toffen. .fondern vor allen Dingen in den Formen
feiner Dichtungen hervortritt. Sie ift ganz Unter
ftrom. tiefes. klingendes Gefühl. unfaßbar. un
begreiflich. Goethes Wort: ..Wer den Dichter ivill
perftehn. muß in Dichters Lande gehn.“ diirfte ich
zur Erklärung heranziehen. Man lefe Gedichte wie
..Die feinen Ohren“. „Schweigen“. ..Späte Rofeu“.
„Märchen“. ..Das Gartenfeft“. ..Jn tiefer Scham“

?i
ch

greife nur fo hinein in den 8 eichtum) für fich.
aut. laffe fi

e auf fich wirken und fühle ihren per

borgenen Klang. Das find keine Ausnahmen. keine
in zufällig glücklichen Stunden gereifte Empfin
dungen. Wemi man erft des Dichters eigeiifte

Guftap Falke (um 1890)
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heimliche Welt kennt. wird fie einen fo uniftrickeu.
daß man _nicht wieder von ihr fcheideii kann.
Seine Innigkeit entfaltet aber ihre Schwingen erft
vollends beim wiegeiiden Taiiztakt feiner felteneii
Grazie.

..Sieben füße Geigen ftimmen an.
Sieben kleine Engel fpielen fie.
Sitzen all in einem Mandelbaum.
Geigen wie aus einem Himmels-traum
Eine füße. fiiße Melodie.“

Kinder des Nordens zittert durch diefe gläferfeiii
tönenden Rhythmen uiid ein filbernes Glocken
flingeii. das wer weiß woher kommt. aus dem
Meere vielleicht. in deni die verfunkeneii Städte
find - oder von den fernen Infeln. Und wenn
fich in diefen Tanz der ftampfende Takttritt des
lachenden Huniors mifcht. dann wirbelt er uns niit
im Kreife. und ioir müffen mitjubeln und gläubig
fein. Gläubig fein. darauf kommt es au. wenn wir

zu einem Dichter gehen.

- KIZ?" NL.
p

Eine einfame Kahnpartie

Ich fage feltene Grazie. Wir finden fie wirk
lich felteii im lieben deutfchen Vaterland. und
wenn wir fi

e finden. dürfen ivir mit Beftimuitheit
annehmen. daß man fie irgend woher eiitlehiit hat.
aus Frankreich gewöhnlich. Falkes Grazie if

t -
wenn ich das jagen darf »- ganz iiordifcher Natur.
gruiiddeutfch, Das Licht der feideneii Vorfrühlingsz
wollen fchinimert in ihr und die leuchtenden Farben
der Frühlingsblüten. Sie if
t

nichts Anerzogenes
oder Gewolltes. fondern wahre Natürlichkeit und
bewegtes Ausftrönien eines individuelleni Blut
fchäumens. Das junge Füßcheiiklingen der blonden

alkes Humor befitzt alle
*kuancen. vom befreien
den Auflachen bis zum
leifen. iniierlichen Lächeln
des überlegenen Wohl
behagens hinab. Aus

nichts etwas machen: da
hinter verbirgt fich der

Schalk. Aus einem reiten
den Baueriiliimmel wird

ihm ein blutgieriger.trotzi
ger Weltbefieger auf einem
gold- und edelfteinbelade
uen Gaule. ..Es kommt

auf eine Handvoll Pracht
nicht an.“ Er holt im
Traum eiii Mückeiiei vom
Mond herab oder kegelt
ivohl gar denMond hinein
ins Land. kegelt Scheune.
Kirche und Kiifter in den
See - und fich felbft dazu.
Und wenn er fein fäuber
lich unten auf dem Grunde
liegt. fticht ihn der Ge
danke: wie werden die fich
ivuiidern. die da hoch über
dir in den Schiffen fahren.
wenn fie dich fehen! ..Nör
rifche Träume.“ c"sowohl
aber es if

t eine kindliche
Gefiindheit in diefem

Humor. Und bitteud fi
n

det er für feinen Ueber
iiiut ein dankbar-fröhliches
Vergeben. ..Sind weiter
nichtswert.fotolleSacheii.
als ein Gedicht daraus

zii machen.“ Als ..Nacht
wandler“ tollt er durcli
die ftilleii Gaffeu und

fchlemmt nnd praßt iu den
Kneipen. Seinen Kindern

buchftabiert er kichernde
plattdeutfche Reime. Selbft der harte. unbarniherzige
Tod geht nicht leer aus. Er ift der liftig Betrogene
und fpielt fich felbft zu Schimpf und Schand die ..zier
liche Geige“. Aus diefem Humor heraus und aus dem

Beiviißtfeiii tatbereiter Kraft erwächft des Dichters
Stolz und Trotz. Von den heißen Kämpfen feiner
harten Iahre hat feine Dichtung die ftählerne Kraft
erhalten. die fich zu mildem „Haß“ fteigern kann:

..Ich wollt'. ich wär' der Henker. du Hund!
Und hätte dich auf dem Block.
Und deine geöffneten Adern fpien
Auf meinen roten Rock . . .“
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Auf dem Spaziergang

Die tieffte Wefenseigenart des
Dichters offenbart aber fein erhabenes
und bezauberndes Naturgefühl. Ju
der Aeußerung diefes

Geßühls
wird

er immer einer unfrer be eutendften
Dichter bleiben. Nicht aus der Natur
fchildernng heraus erwachfen ihm feine
poetifchen Reize und Stimmungen.
Bei ihm if

t die Natur mehr Selbft
zweck. als es bisher bei einem andern
der Fall war - etliche Gedichte Goethes
vielleicht ausgenommen. Er ift -
man begreife das Wort im modernen
Sinne _- Pantheift, Die Wechfel
beziehungen zwifchen Menfch und
Natur find in feinen Gedichten un
mittelbar. fi

e gehen ineinander über.
Der Raum verbietet mir leider. dai-
über mehr zu jagen, Betrachten ivir
jet-.t das epifche und dramatifche
Schaffen Falkes.
Jm voraus will ich noch einiges

über Falkes Balladen fageu. Wir
haben wenige in Buchform veröffent
lichte. doch
-
ich darf es wohl fchon

verraten - in aller Kürze wird der
Dichter ein Buch. das hauptfächlich
Balladen enthält. herausgeben. Sicher
gab Lilieneron dem Dichter Veran
laffung. fich in der Kunftform der
Ballade zu verfnchen. Doch dürfen
wir nicht von einer Nachahmung
Liliencrons reden. kaum von einer

Anlehnung an deffen Kunft, Welch echter

Falke
gleich feine erfte Ballade ..Deri

ittmeifter“ ift. mag man in feiner
Sammlung ..Mijnheer der Tod“ nach
lefen. Als feine befteii andern mögen
noch zu nennen fein ..Die Schnitterin“.
..Das Opferkind“. ..Thies und Ofe“.
Guftav Falkes erfte Romane ..Landen

und Stränden“ und ..Aus dem
Durchfchnitt“ (Straße in Hamburg) wurzen

noch im Naturalismus und blieben ohne
größere Bedeutung, Man fühlt. das
ganze Stoffgebiet oder das ..Gefamt
inilieu“ diefer Stücke if

t dem Verfaffer
fremd. nur feine einzelnen Teile. Bilder.
Situationen vermag er originell nnd
künftlerifch zu geftalten. da treten eben
wieder des Dichters feine. fichere Jnftinkte
in Tätigkeit. Entfchieden bedeutfamer
und vollendet if

t

fein Roman ..Der Mann
im Nebel“. Er fchildert die leßten Lebens
jahre eines Meiifchen. deffen feelifche
Veranlagung den fogenannten ..Charak
ter“ entbehrt und haltlos zwifchen Natur.
Weib und Kunft hin und her irrt. Diefer
Nauders if

t ein Aefthet _ und ein
Schwärmer. der das Hartknochig-Derbe
des Bauern und die Edelraffe des Arifto
kraten liebt. Er verläßt das Weib. das

Jin Garten
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er zu lieben vermeint - uiid bewohnt in den Dünen.
einfain und abgefchloffen von den Menfchen. ein

Blockhaus. bis er ein andres Weib findet. eine
Schaiifpieleriii. Sie tanzt und fingt für ihn -
hoch oben in den Dünen. und er if

t in Angen
blickeu glücklich. Er ftellt Blumen auf ihr Zimmer
und führt Tagebuch - bis ihn der große Zwie
fpalt ivieder iibermaiint. Da irrt er hinaus in
die Watteii und geht nicht ivieder zurück zu den
Menfchen. - Tiefer Roman if

t ein feltenes Buch.
ich möchte es jedem empfehlen. Von feinen
andern Büchern feien noch erwähnt das reizvolle
..Aus Muckiniacks Reich“. Märchen und Satireii
(Schmuck von Dafio). die Gedichte zn Otto
Speckters Vogel- und Katzenbiich. das nach dem
alten Märchenftoff in Hexametern gefchriebene
hiimoriftifche Epos ..Der geftiefelte Kater“ und
die kürzlich erfchieneuen plattdeutfchen Kinder
gediäjte ..En Handvull Appeln“. Ferner erfchieiien
noch im Verlag A. Jaiißen. Hamburg. eine kurze
Schrift über Timm Kröger und zwei billige Ans
ivahlfaminlungeii Falkefcher Gedichte und im Verlag

Schufter 8
c

Löffler ein Heftchen über Eichendorff.
Das Märchen Maleen aus ..Muckimacks Reich“
geftaltete der Dichter uni zu der

MärYnkomödie„Piitzi“. Sie zeigt weniger den großen raniatiker
als wieder den liebeiiswiirdigen Poeten Falke.
Heute fteht der Dichter auf der Höhe feines
Ruhms. nachdem man ihm feine Kämpfe und
Siege redlich fchwer gemacht hat. Jahrelang ging
er für einen Nachahmer Liliencrons durch. Darüber

if
t

heute kein Wort mehr zu verlieren. Er fpricht
felbft darüber in dein fchon oben erwähnten Effay:

..Jch hätte hier ivohl Luft. mich etwas weiter und
breiter über mein Verhältnis zu Lilieneron auszu
fprechen. aber ich will das der Kritik überlaffen.
die ja auch allmählich zu der Einficht gekommen
ift. daß ich das ,Gelernte* gut verdaut und iii

eigen Fleifch und Blut umgewandelt habe. Neuer
dings neiineii mich einige Kritiker mit Konrad

Ferdinand Meyer ziifanimeu. andre in einem Atem
init ,Richard Dehmel und ähnlichen Symbolifteiit.
Da niuß ich denn wohl betrübt jeden Anfpruch.
ein Origiiialgeiiie zu fein. fahren laffen. Aber

unfre Originalgenies. was find auch fi
e anders

als Produkte? Shakefpeare hatte feine Vorgänger.
Vor Lilieiicron ivaren Goethe. Byron und Storm.
und Guftav Frenffen hatte fiebenundzwanzig Ge

vatter. wie ein weifer Kritikus neulich feftftellte.
Oder ivaren es zweiundfiebzig ? Jens Peter Jacobieii
war darunter uiid Gottfried Keller und Jereniias
Gotthelf nnd Anzengruber _- na ja. alles. was
eben vor Frenffeii auch fchon mal eine Kuh v

e

fchrieben hatte oder einen Drefchflegel. O. wenn
diefe neunmal weifen Kenner doch immer das helle
Gelächter der Könner zu hören bekämen!“

Draußen vor den Toren Hamburgs. ii
i

dein

reizeiiden Dörfchen Großborftel. bewohnt der Dichter
mit feiner Familie eine kleine Villa. und ein Kreis
treuer Freunde gehört zu ihm. Des Dichters Herz
lichkeit und feine immer neue Jugend klingt durch
alle Tage und wacht in diefem Kreife.
Jch habe es mir zur Aufgabe gemacht. ihm

immer mehr reunde zu werben. Wenn mir das
auch durch diefen kurzen Anffatz gelingen würde.

fo wäre er nicht vergeblich gefchrieben.

..

'. j. -x- ...1.1 .-.-41
Guftav Falke iin Kreife der Seinen



Literatur
Berlin-Bagdad. Das deutfche Weltreich im eitalter

der Luftfchiffahrt 1910-1931. Von Rudolf P artin.
Geheftet M. 2.50. gebunden M. 3.- (Stuttgart. Deutfche Ber
lags-Anftalt). Das lebhafte Auffehen. das R. Martins Buch
..Die Zukunft Rußlands* erregt hat. ift noch in aller Erinne
rung, Der Verlauf der Dinge in dem großen Nachbarreich
fcheint den Borausfagen des fcharffichtigen Nationalökonomen
immer mehr recht zu geben; und fo darf denn von vorn
herein ein neues Werk desfelben Berfaffers. das gleichfalls
einen Blick in die Zukunft öffnen will. auf ein außerordent
liches Jntereffe in weiteften streifen rechnen. Diesmal if

t es
die Zukunft Deutfchlands. mit der fich Martin befchäftigt.
aber nicht in Form einer volkswirtfchaftlichen Abhandlung.
fondern eines weltgefchichtlichen Zukunftsromans. der von
der kühnen Vhantafie und dem weitumfaffenden Blick des
Verfaffers ein glänzendes Zeugnis ablegt. Die Voraus
fetzungen für die Geftaltung der Dinge. wie er fie hier fchil
dert. find ganz verfchiedener Natur: einerfeits der Zerfall
Nußlands in eine ganze Reihe felbftändiger Republiken.
anderfeits die Vervollkommnung des lenkbaren Luftfchifis
und der Flugmafchinen zu völlig znverläffigen. jeder Auf

Jbe
in Krieg und Frieden ewachfenen Transportmitteln.

eutfchland hat zur rechten eit noch die hohe Bedeutung
und Entwicklungsfähigkeit des lenkbaren Luftfchiffes erkannt
und fich eine Luftfchiffflotte gefchaffen. die feinen Armeen die
unbedingte Hegemonie in den alten Weltteilen fichert. Diefe
Ueberlegenheit benutzt es. um einen gewaltigen Staaten
bund zu gründen. in deffen Schuh alle ihm angehörigen Völker- von Berlin bis Bagdad. von Petersburg bis Marokko -
zu einer bis dahin ungeahnten Höhe riedlich kulturellen
Gedeihens fich erheben. - Ein kurzer t uszug könnte die
Fülle kühner politifeher Konjekiuren. farbenprächtiger Milieu
fchilderungen aus dem Weltreich der Zukunft nicht einmal
andeuten; fo feien wenigftens ein paar Kapitelüberfchriften
enannt. die den reichen und überrafchenden Inhalt des
uches ahnen laffen: Der Feind. 5000 Meter hoch. nach
Berlin - Bombardement der Stadt Berlin durch die Su
warowfchen Luftfchiffe - Deutfäze Luftfchiffer arretieren eine
ruffifche Armee - Das deutfche Weltreich von Berlin bis
Bagdad - Eine Luftfahrt von Berlin bis Basta - Des
Sultans Harein in der Luft - Der Deutf e Kaifer in Bag
dad - Born Staat bezahlte Streiks - 2 U) illionen ruffifcher
Soldaten durch die Luft nach Indien. - Aber ausdrü>lich
muß betont werden. daß die tieffte Bedeutung diefes
Martinfchen Buches nicht in den phantafievollen Zukunfts
bildern allein liegt. fondern in der Mahnung. die. in diefen
verborgen. fich an das deutfcheVolk und die Lenker feiner
Gefchicke richtet: mit unausgefeßter Wachfamkeit und frifchem
Unternehmungsgeift fich alle neuen Möglichkeiten in Technik
und Kultur zunuhe zu machen; und mit weitausblickendem
Geift energifch und unerfchrocken die großen Aufgaben der
Weltpolitik. die fich einem Sechzigmillivnenoolk unentrinnbar
oufdrängen. zu erfaffen und im Dienfte echter Pienfäzheits
kultur u löfen.- ls ein erfreulicher Beweis für die wachfende Wert
fchätzun . die Ricarda Huch. das reichfte Talent und die
feinfte ünftlerin unter den deutfchenDichterinnen der Gegen
wart. bei den Freunden echterVoefie findet. ift das Erfcheinen
der dritten Auflage ihres Romans ,Vita somnium drei-e'
(Leipzig. Infel-Berlag) zu verzeichnen. Das Buch. das in
feinem Stoff eine nahe Verwandtfchaft mit ihrem bekannten
erften Roman .Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem
Jüngeren“ zeigt. in feinem Grundgedanken. Ton und Stil
aber lebhaft an Goethes ..Wilhelm Meifter“ anklingt. wie ja

iiberhaupt in dem ganzen Schaffen der Diäfterin unverkennbar
ein goethefcher Zug zutage tritt. zeichnet fich unter ihren
Vrofadichtungen durch einen überwältigenden Reiäztum inneren
Lebens. zugleich aber durch eine befondere Einfachheit und
Klarheit der Grundlinien aus und ift das realfte Wert der
Dic-hierin. die hier weniger als in ihren andern Romanen
den Boden der Wirklichkeit verläßt und augenfcheinlich zum
roßen Teil Selbfterlebtes fchildert. An Schönheit und
?ltlaftik der Darftellung. an Bracht der Diktion wird der
Roman von keinem ihrer andern Werke übertroffen. Wer
die Dichterin noch nicht kennt und fich nicht von vornherein
durch_das ftarle romantifcbe Element in ihrer Voefie zu
ihr hingezogen fühlt. dem darf inan wohl den Rat geben.

zuerft zu dem Roman „l/ita Zomnium breue' zu greifen; er
wird fich durch ihn am leichteftenin die künftlerifche Svnderart
Ricarda Huchs einlefen und einleben.- Das bekannteHandbuch der praktifchen Zimmer
gärtnerei von Max Hesdörffer (Berlin. B.Bareq). if

t

kürzlich in dritter. vollfiändig neu bearbeiteter. anfehnlich
erweiterter und mit einer beträchtlich vermehrten Zahl von
Abbildungen ausgeftatteter Auflage erfchienen. Der Blumen
freund wird an dem Text des Buches in feiner neuen Geftalt
kaum etwas zu vermiffen haben; die Auskunft. die es über
die Zucht und Pflege der Zimmerpflanzen. und zwar nicht
bloß der beliebteften und verbreitetften. mit Einfehluß der für
das Zimmeraquarium geeignetenWafferpflanzen. in fvftematifch
fortfchreitender Darftellung gibt. if

t zuverläffig und. foweit
dies im Rahmen eines andbuihes möglich ift. erfchöpfend.
alles Wefentlime und ichtige if

t gebührend berllckfichtigt
und in klarer. auch für den Laien leicht verftändlicher Form
behandelt, Die Abbildun en find im allgemeinen inftrnktiv.
dagegen werden Blumenfreunde von feinem künftlerifchen
Empfinden. deren Zahl in unfrer Zeit zweifellos immer
mehr wächft. vom äfthetifchen Gefichtspunkt aus vieles daran
auszufeßen haben; nicht nur find die Holzfchnitte zum großen
Teil völlig veraltet. fondern es befinden fich auch unter den
neu hinzugekommenen Autotvpien manche. die nach wenig
gelungenen Naturaufnahmen hergeftellt find oder die Originale
fchlecht wiedergeben. ebenfo kann der Einband nicht ge

fchmackboll genannt werden. Vielleicht wird das Buch auch
in diefer Richtung mit der nächften Auflage den Anforde
rungen der Gegenwart entfprechend vervollkommnet werden.- Als ..Katalog der Gemälde mit 1137 Ab
bildungen“ if

t bei der-Verlagsanftalt F. Bruckmann WG.
in München der zweite. Schlußband (Preis ebunden 60 Mark)
der monumentalen Publikation erfchienen. ie. herausge eben
vom Borftand der Iahrhundert-Ausftellung. der „* us
ftellung deutfcher Kunft aus der Zeit von 1775 bis
1875 in der Königlichen Nationalgalerie Berlin
1906“ gewidmet ward. Nimmt man den erften. als Aus
wahl für weitere Kreife erfchienenen Band dazu. fo hat man
mit wenigen Ausnahmen alle damals ausgeftellten. jetzt
wieder in alle Winde zerftreuten Bilder abbildlich beieinander
und fo ein Material. wie es für die gefchichtlicheErkenntnis
der deutfchenKunft des abgelaufenen Jahrhunderts in folcher
Fülle noch nicht publiziert ward. In feiner äußeren Er
fcheinung befticht der in der Art der Reproduktionen etwas
einfacher gehaltene Band gleich dem erften. und er kann fo

auch dem verwöhnten Kunftfreund ein Bilderwerk fein. das
er jederzeit mit Vergnügen betrachten wird. Mit Refpekt.
wenn er fich vergegenwärtigt. welche gewaltige Arbeit der
Band in fich birgt. Ein gut Teil des Loves und unein
gefchränkte Bewunderung wird bei Würdigung des wiffen
fchaftlichenCharakters der vorliegenden Publikation dann auch
der Leiftung zufallen. die Julius Meier-Gräfe in den farben
analrztifchen Befchreibungen der einzelnen Bilder mit einer
wunderbaren Sprachgewandtheit und einem fabelhaften Aus
drucksverinögen geliefert hat.- Die neue. fünfte

Auflage
von Brockhaus' kleinem

Konverfations-Lexikon( eipzig. F. A. Brockhaus). deren
erften Band wir im vorigen Iahrgan an diefer Stelle be
fprochen haben. if

t

kürzlich durch das rfcheinen des zweiten
Bandes vollftändig geworden und eignet fichmit ihrem erftaun
lich reichen und vielfeitigen Inhalt - die beiden Bände ent
halten nicht weniger als 80000 Artikel und Stichwörter nebft
2000 Textabbildungen. 128 Bildertafeln. 441 Karten und
61 Textveilagen -. bei ihrem verhältnismäßig geringen Preis
(24 Mark) in hervorragendem Maße für die deutfche Haus
bibliothek. die ein zuverläffiges und auf der Höhe der Zeit
ftehendes all emeines Naihfchlagewerk nicht entbehren kann.
doch von der nfchaffung des fieb ehnbändigen ..Großen Brock
haus“ Abftand nehmen muß. an darf dem Werk rück
haltlofes Lob fpenden; der gegebene. nach Möglichkeit ,knapp
gehaltene Raum if

t in rationellfter Weife und mit be
wundernswertem Gefchick ausgenutzt. um das denkbar größte
Maß von Information zu bieten. und ftir die Sorgfalt. mit
der das riefige Material bearbeitet ift. wird man bei fort
gefetztemGebrauch immer wieder neue Belege erhalten. "Der
.Kleine Brockhaus" if

t in feiner fpeziellen Art gegenwarug
zweifellos das befte Handbuch.
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die Grubenlcatamopde lin samt-erlei
Ein fchweres Bergunglück. das ein furchtbares Seitenftück

zu der vorführigen Riefenkataftrophe von Counter-es bildet.
hat am Morgen des 28. Januar in der Kohlengrube Reden bei
St. Johann an der Saar durch Explofion fchlagender Wetter
ftattgefunden. Die Exploflon ereignete fich auf der fünften
Tiefbaufohle des Fettkohlenfchachtes gegen 71/2 Uhr. kurz
nachdem die Grubenmannfchaft in Stärke von fait 500 Mann
eingefahren war; fie tötete eine große Anzahl der Bergleute
und oerfihüttete die Strecke. fo daß den lleberlebenden der
Rückweg verfperrt war. Einem Teil von ihnen gelang es.
fich in eine benachbarte Grube zu retten. mehr als 180Mann
kamen in der diiftern Tiefe um. Da bald nacli der Explofion
ein Grubenbrand ausbrach. fo waren auch die Rettungs- und
Bergungsarbeiten im höchften Grade erfchwert. wurden aber
trotzdem mit der größten Hingebung und Selbftverleugnung
betrieben. An der Beerdigung der unglücklichen Opfer und
der Trauerfeier nahm eine ungeheure Menfchenmen e teil.
Als Vertreter des Kaifers. der zur Linderung der J ot der
ihrer Ernährer beraubten Familien 20000 Mark gefpendet
hatte. war Prinz Friedrich Leopold von Preußen erfchienen.

.7|le" hai-nacli
Einer der heroorragendften und bekannteften Theologen

Deutfchlands, Profeffor Adolf Harnack in Berlin. ift kürzlich
mehrfach in der Preffe als defignierter Nachfolger des jetzigen
preußifchen Kultusininifters von Studi. deffen Rücktritt wohl
in nicht allzu ferner Zeit er olgen wird. genannt worden. und
bei der außerordentlichen eoeutung. welche die Ernennung

Udo'.Berliner
Jil-Gefellfchaft

Prof. l). Adolf Harnack

I .: *

j
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-

udn. 'In-[inetJfluftratlonegefeufcha't

Die Beerdigung der Opfer der Grubenkataftrophe in Reden

lieber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. man. 8

eines Theologen zum
Kultusminifter. zu
mal eines freigeifti
gen. wie Harnaä es
ift. haben würde. hat
das Gerücht. obwohl
der
Gelehrte

felbft es
bald ent chieden als
rundlos bezeichnet
hat. vielfältige Er
örterungen hervor
gerufen. Adolf Har
nackgehört einer aus
den ruffifchen Oftfee
provinzen ftammen
den Gelehrtenfamilie
an; er wurde in
Dorpat als Sohn des
dortigen Theologie
profeffors Theodo
fius Harnack. der fich
als theologifcher For
fcherundSchriftfteller
einen Namen gemacht
hat und von 1853
bis 1868 an der Uni
verfttät Erlangen
wirkte. am 7

. Mai
1851geboren. Er ftu
dierte von 1869 bis
1872 in feiner Ge
burtsftadt. habili
tierte flch ,1874 in
Leipzig als Dozent

22
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der Kirchengefchiäite. wurde dort 1876 zum außerordentlichen
Vrofeffor ernannt und drei Jahre darauf als ordentlicher
Profeffor nach Gießen berufen. Von dort fiedelte er in glei
cher Eigenfchaft 1886 nach Marburg iiber und wurde 1888
trotz Widerftrebens des altpreußifchen Overkirchenrates nach
Berlin berufen. 1890 wurde er Mitglied der Akademie der
Wiffenfchaften. in deren Auftrag

"nur uncl "klares-ln Elte] Meili-lcd

er die Gef ichte der Akademie
fihrieb (drei ände. 1900). Harnack
gehört zu den anregendften und
fruchtbarften Kirchenhiftorikern der
Gegenwart; fein Standpunkt if

t

der hiftorifch-kritifche. Sein fpe
zielles Forfchungsgebiet if

t die
ältere Kirchengefchiäite. Sein Zwil
lingsbruder Axel Harnack (geftor
ben 1888) war ein hervorragender
Mathematiker. feiu jüngerer Bru
der Otto if

t

Profeffor der Literatur
und Gefchichte in Stuttgart.

der neue sebab von "ei-.len
Der Nachfolger des verftorbenen
Schahs. der jetzt vierunddreißig
Jahre alte Muhamed Ali Mirza.
der bisher den Titel ..Waliahd“.
mutmaßlicher Thronfolger. fiihrte.
ift der fechfte Souverän aus der
[eit l794 beftehenden fchiitifchen
Danaftie Kadfchar. Er ift der
ältefte Sohn Mufaffer - ed - din
Mirzas. doch ift feine Mutter keine
Prinzeffin. Mufaffer-ed-din Mirza
hatte gleich nach feiner Thron
befteigung die Thronfolge geändert
und feinen

zweiten
Sohn Melit

Manfura-Airza. den Sohn der
Prinzeffin Jade-Ebanuna. zur Ver

zÖchtleiftung
genötigt. Es gab viele

1 ntrigen am perfifchen Hofe wegen der Regelung der Thron
folge. aber der Schah blieb unerfchiitterlich. bis fein zweiter
Sohn den Ferman unterfchrieb. der den erften Sohn zum
Thronfolger machte. Der neue Schah if

t

felt 1897 von Eng
land und Rußland als thronfolgeberechtigt anerkannt. Wie es
heißt. zeichnet er fich durch befondere militärifche Befähigung
aus. Es wird angenommen. daß der neue Schah trotz feiner
nationaliftifchen Neigungen die von feinem Vater angebahnten
Reformen eher fördern als hindern werde.

PhonSelte a 'tur-ße.Vot'da'n

Muhamed Ali Mirza. der neue Schah von Perfien

Prinz Eitel Friedrich von Preußen gilt nicht nur als der
Liebling feines Vaters. fondern auch als ein befonders he:
fängfek und cliaraftewoller junger Mann; trotzdem gibt er
als zweitgeborener *8le vorläufig der Oeffentlichleit ini

ganzen wenig Gelegenheit. fiel)
mit ihm zu befchäftigen. Erfiihri

i mit feiner Gemahlin ein verhältnis' mäßig zurückgezogenes Leben und
geht als echter Hohenzoller ganz
in den Pflichten des militärifchen
Dienftes auf. Das junge Paar
hat bisher feinen Wohnfitz zumeift
in Potsdam gehabt. vorzugsweife
in der im Park von Sansfouci
gelegenen Villa Liegnitz. vorüber
gehend auch in der Villa Jugen
heini an der Unterhavel. die der

Kaifer vor etwa zehn Jahren an
gekauft hat und die zuletzt die
Herzogin von Albany mit ihrer
Tochter Prinzeffin Alice und
ihrem Sohn. dem jetzigen Her'
zog von Sachfen-Kovurg-Gotba.

bewohnt hatte. Während d
e
r

Winterfaifon hat der Prinz mit
feiner Gemahlin einige Zeit indem
im nördlichen Teil des Berliner
Tiergartens an der Spree gelegenen
Schloß Bellevue refidiert. von dem
aus die Prinzeffin an ihrem Hotb
zeitstage ihren Einzug in die
Reichsbauptftadt hielt. Prinz Eitel

Friedrich if
t gegenwärtig Haupt

mann und Chef der Leibkompagnie
im erften Garderegiment zu Fuß;

vorausfichtlich wird er. demHei
kommen entfprechend. in nicht

allzu ferner Zeit in ein Kavallerieregiment verfeßt werden,

um auch hier den Dienft eingehend lennen zu lernen.

"wiener 'lern iii "am
Der neue Triumph. den die deutfche Wiffenfchaft durch

das von dem Münchner Profeffor Korn erfundene Stiften
der Fernphotographie errungen. hat nirgends fo viel Auf
fehen erregt wie in Frankreich. Gleich nachdem es demGe

lehrten. der vier Jahre an feiner bedeutfamen Erfindung

Prinz Eitel Friedrich von Preußen mit feiner Gemahlin iin Schlitten
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Der Münchner Profeffor l)r. Korn (>() führt im Saal der Zeitichrift .L'Jllufiration“ den Parifern feine Erfindung
der Fernphotographie vor

Profeffor Korn kündigtetfür den Sommer des gegenwärtigen
Jahres die Errichtung von vier Stationen. Berlin. Miinchen.
Paris und London. an.

daz Zcbiiieribeaier iii Charlottenburg
Ein Volkstheater großen und echt modernen Stils hat

Groß-Berlin in dem kürzlich eröffneten Schilleriheater in
Charlottenburg erhalten. Das neue Bühnenhaus. die dritte
Pflegeftätte der dramatifchen Kunit. welche die einft mit be
fcheidenen Mitteln gegründete Säiillerheatergefellfchaft iin
Vannkreis der Reichshauptftadt hat erftehen laffen. ift eine
Schöpfung der Münäjner Architektenfirma Heilmann 8cLitt
mann. die aus dein Wettbewerb um den Auftrag als Siegerin
hervorgegangen war. Die bemerkenswertefte Eigentümlichfeit
des neuen Theaters befteht in der amphitheatralifchen Aus

gearbeitet hat. gelungen war. fie fo zu vervollfoinmnen. daß
er iinfiande war. Bilder auf eine Entfernung von 1800 Kilo
metern innerhalbuveniger Minuten init allen Details wieder
zugeben. fchloß_die fraiizöfifche Zeitfchrift ..L'Jlliiftration“ mit
dem Erfinder einen zunäihft auf drei Jahre lautenden Mono
poloertrag ab. inhaltlich deffen fie die_ Einführung der Er
findung in“ Frankreich übernahm und die Berechtigung erhielt.
in allen Ländern Geberapparate aufzuftelleu. welche die ent
fprechenden. für die Veröffentlichung in der „Jlluftration“
oorgefehenen Photographien zum Empfängerapparat nach
Paris zu fenden haben. Ani 1. Februar hielt dann Profeffor
Korn im Gebäude .der .Jlluftratiom vor der Elite der
Parifer Gefellfchaft einen mit Temouftrationen verbundenen
Vortrag über feine Erfindung. der einen glänzenden Erfolg
für den deutfchen Gelehrten bedeutete. Es ivurden auf der
Telephonleitung
Lyon-ParisdiePor
träte Kaiier Wil
helms. des Prinz
regenteu Luitpold.
des Präfidenten Fal
lieresund desKönigs
Eduard von Eng
land vor dem Audi
toriumprojiziert.uiid
die gewonnenen Bil
der riefen große Be
wunderung hervor.
"Mit anhaltendem
Applaus. zu dem die
anwefenden Gelehr
tendasZeichengaben.
wurde jener Teil der
Entwicklungs-Z

gefchichte der Korn
fchen Erfindung auf
genommen. in dein
der neueften. aus.
fchlaggebenden Ver
befjeiungErwähnung

gefchah. fowie die
Schlußperfpeftive. in
der Profeffor Korn
bemerkte. daß es
nicht mehr unerreich
bar erfäjeint. daß
noch in diefem Jahr
hundert das Körper

i'ehen auf Tiftanz
ermöglicht wird.

; Phot.Zander&Ladin-h.Berlin

Das neue Schillertheater in Chailottcnbuig. Erbaut von Heilmann si Liitmann. München



292 Luz a||ec Welt

geftaltung des Zufchauerraumes. für die. das Bayreuther

Yeftfpielhaus
und das Münchner Prinzregententheater erprobte

* orbilder gegeben haben. Im Innern wie in feinem Aeußern
trägt das in einem modernifierten Baroekftil gehaltene Haus
den Charakter einer faft fchmucklofen. aber höchft künftlertfchen
und gefchmackvollenGediegenheit. Es gliedert fich in einen
- Vorderbau. der das Befiibül mit dem Kaffenflur und einen
Wandelgang mit Garderobenablagen und Erfrifchungsräumen
enthält. einen Mittelbau. in dem na; der Zufäiauerraum be
findet. und einen Hinterbau. den die Bühne ausfällt. Der
geräumige Vorgarten des Theaters wird von einem Reftau
rationsgebäude flankiert. das außer den Reftaurationsräumen
einen roßen Feftfaal und einen zweiten Saal enthält. in dem
inZu unft die bisher im Rathaus abgehaltenen Volksunter
haltungsabende ftattfinden follen. Der Zufchauerraum ent
hält 1450 Sitzplätze. von deren jedem aus man die Bühne
völlig überblicken kann. Das neue Theater. deffen Eröffnung
mit einer Aufführung der „Räuber“ gefeiert wurde. erfreut
fich eines überaus regen Befuchs und zählte am Tage der Eröff
nung fchon8000Abonnenten. Der Befitz einer Aktie des Theaters
gewährt Anfpruch auf zweimal je zwei Billette im Monat.

Alfred Freihofer -f

nuten freibeter *f
Der deutfche Journalismus hat durch den am 3. Februar

zu Stuttgart erfol ten Tod Alfred Freihofers. des zweiten
Redakteurs am ..

*

ürttembergifchen Staatsanzeiger“. einen
empfindlichen und tief beklagenswerten Berluft erlitten. Frei
hofer. der im Iahre 1856 als Sohn eines evangelifchen
Geiftlichen geboren war. brachte für die journaliftifche Lauf
bahn. die er als Zweiundzwanzigjähriger betrat. eine glän
zende Begabung. folide Bildung. reiches Wiffen und eine
große Belefenheit mit und entwickelte fich fehr bald zu einem
der hervorragendften Bubliziften Württembergs. Er war fiir
alle Aufgaben. die im journaliftifchen Leben vorkommen. in

Weich
vollkommener Weife befähigt. für die Befprechung und

ritik auf den Gebieten der Literatur. der Kunft und des
Theaters fo gut wie für die Bearbeitung politifchen Stoffes.
doch pflegte er am meiften die Kunftkritif und hat auf diefem
Gebiete Borzügliches geleiftet. Er war einer der erften unter
den Tagesfchriftftellern. welche die Kunftkritik aus der Niede
rung einer Feuilletonplauderei emporhoben. Ein iäzweres
Herzleiden machte dem Leben des ebenfo feingebildeten wie
charaktervollen Mannes allzu früh ein Ende.

William Whitney -f

Der Großkaufmann und Warenhausbefitzer William White
leu. der kürzlich mitten unter feinen Angeftellten von einem
jungen Mann ermordet worden ift. war einer der populärften

Männer von Lon
don. ja von ganz
England. Er war
im Jahre 1851 als
zwanzigfähriger
junger Mann nach
London gekommen
und hatte fich durch
eifernen Fleiß im
Laufe von zwölf
Iahren die Mittel
zur Begründung
eines eignen Ge
fchäftes erworben.
Schon Ende der
fechzigerIahre rich
teteer. einen kühnen
und damals fiir
unfinnig geltenden
Blau verwirkli
chend. das erfte
große Warenhaus
ein. das fich glän
zend rentierte und
von ihm allmählich
immer mehr ber
größert wurde.
Gegenwärtig if

t es
das größte Detailhaus des Weftends; es bedecktmit allen zu
gehörigen Baulichkeiten einen Flächenraum von 600 Ar. zählt
6000 Angeftellte und wirft einen jährlichen Reingewinn von

2 Millionen Mark ab, Whiteleh. der trotz feines Reichtums
in feinen Lebensgewohnheiten fehr einfach und anfpruchs
los geblieben war. hat den größten Teil feines Vermögens.
eine Million Bfund Sterling. teftamentarifcb für den Bau
von Häufern für unbemittelte alte Leute beftimmt und noch
weitere großartige Stiftungen zuWohltätigkeitszwecken gemacht.

ohm Wutersperttest in tibet-bel

- Der bekannte thüringifche Kurort Oberhof entwickeltfich
in'neuerer Zeit immer mehr zur Hochburg des deutfchen
Winterfports und nimmt als folche neben dem Engadin. wo
fich alljährlich in den Wintermonaten eine internationale Ge

William Whiteleh i

Bbot.BerlinerIll.
Gefellfchaft

Vom Winterfportfeft in Oberhof: Herzog Karl Eduard von
Sachfen-Koburg-Gotha und Gemahlin-*WZHörnerfchlnten



?tus aller Welt 293

meinde von Sportfreunden zufammenfindet. bereits eine fehr
angefehene Stellung ein. Auch diefes Jahr veranftaltete dort
der Thüringer Winterfportverband in den erften Tagen des
Februar ein Winterfportfeft. das. noch mehr als im vorigen
Jahre vom Wetter begünftigt. einen glänzenden Verlauf nahm.
Auf dem Programm ftanden ivieder Wettkämpfe im Skilaufen.
Rodeln und in dem in Deutfchland noch jungen Sport des
Bobfleighfahrens. der in Ober
hof befonders kultiviert wird.
Die Ouvertüre der dreitägigen
Fefte bildete das große Renn
fteigreniien vom Jufelberg nach
Oberhof über 33 Kilometer. Es
beteiligten fich daran fünf deut
fche Läufer. während fünf Nor
weger infolge ungünftiger
Schneeberhältnifie den Jnfel
berg nicht erreichten und auf
den Start verzichten mußten.
Sieger blieb der Thüringer
Läufer Köhler. der die Strecke
trotz großer Terrainfchwierig
keiten in 51/2 Stunden zurück
legte. Am zweiten Tage fanden
die Borläufe um die Meifterfchaft
von Thüringen im Schlitten
fahren und Bvbfleighrennen um
den Goldpokal des Kronprinzen
ftatt, Ani dritten Tage folgten
dann die Entfcheidungen. Die
Skimeifterfchaft von Thüringen
gewann der Norweger Thune.
während die Bobfleighmeifter
fchaft von Deutfchland und der
Kronprinzenpokal unter neun
Konkurrenten an den Bob ..Deut
fcher Michel“ fiel. Den Feften
wohnten wie im vori en Jahre auch der Herzog und die
Herzogin von Sachfen- 'oburg-Gotha bei.

Wilhelm Ilmenau; beer -l
Frankfurt hat einen feiner beften Künftler verloren. Mitten
aus noch immer voller Schaffenskraft und Schaffensluft heraus

if
t Profcffor W. A. Beer. der bekannte Genremaler. plötzlich

durch einen Herzfihlag dahingerafft worden. juft als er zu
feinen Schülern in die Meifterflaffe des Städelfchen Kunft
inftiiuts. der er feit vielen Jahren vorftand. eilen ivollte.
Beer war geborener Frankfurter; er war Schiller vom alten

Wilhelm Amanbus Beer i

Steinle. der ihn der damaligen Richtung gemäß zuerft für
die Hifiorienmalerei vorbereitete. Das war vor etwa fünfzig

Jahren. zu einer Zeit. da noch Düffeldorf ausfchlaggebend
für den Gefchmackin der deutfchen Malerei war. Bald aber
ftecktefich der begabte Schüler des alten Meifters fein eignes
Ziel. Durch Reifen nach Oberbayern und Tirol angeregt.
wagte er den Griff ins volle Menfchenleben. und jene reizen

den. in der Art Meiffoniers ent
worfenen kleinen Genrebildchen
entftaiiden. die durch die Fein
heit der Ausführung. durch die
leuchtende. aber nie aufbring
liche Farbivirkung das Auge
eiitziickten und Freude an dem
ebenfo lebensfroh als lebens
ivahr Wiedergegebenen beim Be
fchauer eriveckten. Sein Beftes
aber gab uns Beer nach langen
Studienreifen durch Rußland.
Szenen aus dem bewegtenKlein
leben des rufflfchen Volkes fchil
dert er in köftlichenBildern; kaum
jemals hat vor ihm ein andrer
Maler fich fo innig in die Volks
feele der ärmeren ruffifchen Be
völkerung hineingelevt und iin
Bilde uns Kenntnis davon ge
geben ivie Beer. Dabei war er
auch hier in der Ausführung
von minutiöfer Feinheit. Die
Bilder aus Rußland trugen ihm
übrigens den Namen .Ruffen
Beer' ein. Als Menfch hatte
Beer keinen Feind. Auf einem
kleinen beweglichen Körper faß
ein prächtiger Künftlerfopf mit
unendlich klugen. guten Augen.

Aus diefen Augen. die bei aller Klugheit etwas von der
reinen Seele eines Kindes hatten. leuchtete der Drang nach
dem wirklich Wahren. Schönen. Guten. Und daher kam es
auch. daß alle jene Phafen von Neid. Ueberhebung und
Jutrige. die faft in jedem Künftlerleberi eine Rolle fpielen.
dem Berftorbenen erfpart geblieben find. J'. li.

"laut-[ce [Kari-ez

Der fran öfifche Romanfchriftfieller Maurice Barres. der
im vorigen Jahre als Nachfolger des Lhrikers Jofe Maria
de Heredia zum Mitglied der Academic Francaife gewählt

Ihe'. L'. Stihl-hebe"
Die Aufnahmedon Maurice Barr'es (x) in die franzöfifche Akademie
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Der
defaixue

Borkämpfet für die Friedensbewegung William

. . .... .,...„. . - ..W m*

und kürzlich in der iiblichen
Weife feierlich aufgenommen
worden ift. hat die vielbegehrte
Würde eines .llnfterbliäiew
in verhältnismäßig jungen
Jahren erlangt. Er if

t im
Jahre 1862 in Charmes-fur
Mofelle geboren. ftudierte in
Paris Jurisprudenz und grün
dete 1884 ein kleines literari
fchesWochenblatt ,les 'l'eicliee
ci'encce', deffen Jnhalt faft
ausfchließlich feiner eignen
Feder entftammte. Nachdem
er durch einige in den folgen
den Jahren entftandene novel
liftifche und dramatifche Ai*
beiten feinenNameniniveiteren
Kreifen bekannt gemachthatte.
erzielte er mit feinem Roman
„lee Ostacines“ (Die Ent
wurzelten). in dem er die
Auffaugung der geiftigen.
Krafte Frankreichs duräi die
Hauptftadt bekämpfte und eine
iiitereffante hiftorifche Dar
itellung des Boulangismus
und des Panamafkandals ab.
einen durchfchlagenden Er olg
und gilt feitdem als einer der
begabteften Romandichter des
modernen Frankreich. Jn
den innerpolitifchen Kämpfen
Frankreichs ftand er auf feiten der Nationaliften. die ihn jeden
falls zn ihren geiftig bedeutendftenParteigängern zählen können.

das Erabeben aut Jamaika
Wieder ift eine blühende amerikanifche Stadt. Kingston.

die Hauptitadt der Jnfel Jamaika. den unheimlichen Natur
geivalten zum Opfer gefallen. die im vorigen Jahre San
Francisco und Valparaifo zum größten Teile zerftört haben.
und wieder if

t es das Feuer gewefen. das fich mit den anf
rührerifchen Mächten im Schoß der Erde verbündete. um
die Kataftrophe zu einer vernichtenden zu machen. Das Erd
beben begann mit jäher Gewalt und Wucht. Die Erdftöße
dauerten 36 Sekunden; die;Stadt fchwankte wie ein Schiff

Uapyrlgii',d7
.rat-twCrocs

.Stead auf einer Agitalionsreife in Rom

Anficht der durch ein Erdbeben zerftörten Stadt Kingston auf Jamaika

auf bewegtem Meer. Gebäude ftürzten ein. und Staubwolien
hüllten die Stadt in Halbdunkel; die Einwohner fiiiäiteten
fchreiend. zum Teil mit blutenden Wunden bedeckt. aus den
äufern. Als die Staubwolken fich verzogen. fliegen fchwarzi

i auchwolken auf: in den Hafenanlagen war Feuer aus
gebrochen und verbreitete fich mit Schnelligkeit über d

ie

Trümmer der Warenfchuppen. Da die Straßen duch die
Trümmer gefperrt waren und eine außerordentliche Verwirrung

Zerrfchte.
war die Feuerwehr in ihrer Tätigkeit lahmgelcgt.

nfolgedeffen machte die Feuersbrunft an der Wafferfront
der Stadt große Fortfchritte. bevor ein wirkfames Eingreifen
möglich war. Ju kurzer Zeit brannte das ganze Gefchälts
viertel. und zahlreiche Menfchen fanden den Tod in den

Flammen. Die Taufende von Obdachlofen und die
underte von Verwundeten boten einen erfchüttecnden
Anblick dar. Das Erdbeben wurde in ganz Jamaika
verfpürt. richtete aber nur in einem Umkreife von

zwölf Meilen Schaden an. Die Zahl der Opfer beträgt
iiber taufend. der Sachfchadenwird auf 30 Millionen
Dollar gefchätzt. Die Infel Jamaika hat fchonviele
fchwere Elementarkataftrophen durchzumachengehabt.
Die alte Hauptftadt Port Royal wurde 1692 von
einem großen Erdbeben zerftört. dem Z000Menfchen
leben zitm Opfer fielen. Die Stadl erholte fichwieder.
wurde aber im Jahre 1703 durch eine Feuersbrunft
vernichtet. iind die Einwohner flüchteten nachKings
ton. wo ihnen für ihre verlorenen Häufer als Ent
fchädigung freier Baugrund bewilligt wurde. Kings
ton felbft wurde 1780 u einem großen Teil durcli

Feuer zerftört. Sechzig ahre fpäter traf die Stadl

dasfelbe Schickfal. Noch fchlininier tvar der Brand.
der im Jahre 1862 die Warenlager und Werften
zerftörte. Schließlich legte ein Feuer im Jahre 1582
600 Häufer in Afche und machte 6000 Leute ob

dachlos. Kingston hatte vor der Kataftrophe gegen
50000 Einwohner; an hervorragenden öffentlichen
Gebäuden befaß es eine große englifche Kirche. den
Regierungspalaft. das Gerichtsgebäude. ein Hofmlql
und ein Theater. Die Prioathäufer waren meift
einftöckig. ein Umftand. der jedenfalls bei der Kata
ftrophe fehr günftig ins Gewicht fiel. Jn Kingston
konzentriert fich faft der ganze auswärtige Handel
Janiaikas; Dampferverbindung beftehtmit Southamp
ton. Liverpool. New York. Colon und New Orleans.

William r. sicaa
William Stead. der bekannte englifche Publizl'1

und Förderer der Friedensbewegung. der im _vol-'11W
Jahre deu Befuch der deutfchen Redakteure in Lon
don infzenierte. war kürzlich einige Zeit in Berl-n
und die deutfchenJournaliften. die an der England
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fahrt teilgenommen haben. benutzten diefe Gelegenheit.
uni ihrem damaligen Führer ihren Dank abzuftatten. Als
äußeres Zeichen desfelben überreichte ihm der Ausfchuß der
Beteiligten eine Nachbildung des Schaperfchen Goetheftand
bildes in Bronze. Der echte.ehrliche Jdealistnus des ..Königs
der Journaliften“. wie Stead ge
nannt ivorden ift. wird durchnichts
beffer beleuchtetals durch die Tat
fache. daß er fich einft durch fein
niannhaftesEintretenfiirdieBttren
eine Erbfcitaft in der nicht alltäg
lichen Höhe von 400 Millionen
verfcherzt hat.die ihm Cecil Rhodes.
ehemals fein begeifterter Anhänger
und Freund. zur Ausführung feiner
Jdeen zugefagt und bereits tefia
mentarifch vermacht hatte. Rhodes
war iiber die Angriffe. die Stead
nach dem Ausbruch des Baren
krieges gegen deffen Anftifter
Chatnberlain und auch gegen
Rhodes felbft richtete. fo erbittert.
daß er das Teftament zerriß, Als
aber Rhodes ftarb. erhob in ganz
England nur einer die Stimme zu
feiner Verteidigung. und diefer
eine war Stead. Die jetzigeReife
Steads durch Europa gilt den
Vorbereitungen zu der nächften
Haager Friedenskonferenz,

Mol' schmittbenner -l
Ein feinfinniger. von allen Ken
nern hvch eingefchätzter Schrift
fteller. der evangelifche Stadt
pfarrer Adolf Schmitihenner in
Heidelberg. den auch die Lefer
unfrer Zeitfchrift als Erzähler zu
würdigen Gelegenheit gehabt ha
ben. ift am 22. Januar. erft
52 Jahre alt. nach kurzem Leiden
geftvrben. Sein dichterifches Lebenswerk umfaßt nur zwei
Romane l.Vfl)che“. 1891. und ..Leonie". 1899) und zwei
Novellenbändchen (1896 und 190l). zu denen außer einigen
weiteren bisher nur in Zeitfchriften veröffentlichten Novellen
noch eine Anzahl lnrifcher Dichtungen aus feinem Nachlaß
kommen werden. aber diefes wenige. was die konzentrierte.
aus der Tiefe fazöpfendeGeftaltungskraft des trefflichenHeidel
berger Poeien gefchctffenhat. hat die deutfche Literatur um

Phat.DölarLang.Heidelberg

Adolf Sihmitthenner -f

größere und echtereWerte bereichert als die Produktivität fo
mancher Modegrößen unfrer Tage. Wenige Moderne haben
die Seele der deutfchen Kleinftadt miterlebt wie er. find itiit
gleicher Liebe eingedrungen in vergangene Zeiten oder haben
mit folcher Jnnigkeit und Tiefe das deutfche Märchen ivieder

erwecken können. Form und Jn
halt. Wort und Gedanke verhindert
fiä) in ihnen oft zu tvahrhaft klafft
fcher Einheit.

001i cler 'Kekse cler präelcienten

'ice-even
Präfident Roofevelt hat niit

einem alten ftaatlichen Brauch
feines Landes gebrochen. ittdem er
Mitte November eine Reife zum
thhmus von Panama unternahm.
um die dortigen Kanalbauten zii
befichtigen. für die er ein großes
Jntereft'e hat. Die Tradition. daß
die Präfidenten der nordamerikani
fchenUnion während ihrer Amts
zeit es fich verfagten. das Gebiet
der Vereinigten Staaten zu ver
laffen.warbisherftrikte feftgehalteti
worden. nur Präfident Cleveland
hatte einmal auf einer Seefahrt
die Grenze der amerikanifchen Ge
wäffer um einige Meilen iiber
fairitten. wobei jedoch zu beachten
ift. daß er fich nach der allgemeitt
gültigen ftaatsrecbtlichen Auffaf
fung auch an Bord eines ameri
kanifchen Schiffes noch auf ameri
kanifchemBoden befand. Präfiden
Roofevelt machte die Reife in Be
gleitung feiner Gemahlin auf dem
nordamerikanifchen Schlachtfrhiff
,Lottifiana“. Er begniigte fichnicht
damit. am thhmus von Panama
entlang zu fahren. fondern ging

wiederholt ans Land und betvies bei feder fich bietenden
Gelegenheit fein eingehendes Jntereffe und nicht minder fein
technifchesVerftändnis fiir die großartigen Arbeiten an dem
Durchftich der Landenge. Jin ..Culebra-Cut“. wo die Arbeiten
befondere Schwierigkeiten machen. ließ der Präfident. der ja
bekanntlich allen Dingen auf den Kern zu gehen pflegt und
fich in allen Dingen durch eigne Praxis ein Bild von der
Situation zu machen liebt. es fich nicht nehmen. die dort
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arbeitenden großen Schaufelmafcliinen felbft in Bewegung zn
fehen. Ju Panama. wo dem Präfidenten als dem ,mejor
nmigo' des Staates gleichfalls ein glänzender Empfang be
reitet wurde. erwiderte er die Vegrüßungsrede des Präfi
denten Amador auf dem Marktplatz vor verfammeltem Voll.

minister een 'fat-ie' -i

Bhot.il. kit-enn

Der fchweizerifche Oberft Armin Müller. der künftige
Generalinfpektor der marokkanifchen Polizei

Soldatennatur mit weltmännifcher Gewandtheit. bringt Oberft
Müller jedenfalls alle Eigenfchaften mit. uin fein fchwieriges
Amt mit Eefchick und Takt ausfüllen zu können. Dem aktiven
politifchen Leben hat Oberft Müller immer ferngeftanden; er

if
t nur Soldat und hat auch nie mit diplomatifchen Dingen

zu tun gehabt. Er hat fich um den Pofien beworben und
hofft. mit den Schwierigkeiten der ihm natiirlich ganz fremden
Aufgabe bei gutem Willen fertig zu werden. Land und
Leute von Marokko find ihm unbekannt; er war einmal in
Aegypten. Er ivill den Poften antreten. fobald die nötigen
Formalitäten erfüllt find. und erft im Herbft feine Familie
nachkommen laffen.

bei* 'könig-beiget- Tiergarten
Ani Pregelftrande hat man vor nicht langer Zeit eine

Erinnerungsfeier begangen. die iin wahren Sinne des Wortes
populär genannt werden konnte: der Königsberger Tiergarten
feierte fein zehnjähriges Stiftungsfeft. Die roße Teilna me.
die alt und jung. arm und reich für diefes eft an den ag

(Fortfetzung fiehe auf Seite 298)

In Wien if
t am 14. Januar der ehemalige öfterreichifche

Unterrichtsininifter Geh-Rat l)r. Wilhelm von Partei geftorben.
einer der wenigen Vertreter der flaffifchen Philologie unfrer
Zeit. an die der Ruf ergangen ift. ini Minifterium eines
großen Reiches die Leitung eines der Hauptverwaitungsrefforts

zu übernehmen. Har
tel war am 28. Mai
1839 ziiHof in Mäh
ren geboren. ftudierte
in Wien klaffifche
Philologieundwurde
im Jahre 1872 zum
ordentlichen Pro
feffor ernannt. 1874
übernahm er die
Redaktion der Zeit
fchrift für öfter
reichifche Gymnafien
und wurde Mitglied
der Direktion des
philologifchen Semi
nars. 1879 grün
dete er mit Schenfl
die philologifche( eit
fchrift ..Wiener 1u
dien". 1882 wurde er
durch Verleihung des
Ordens der Eifernen
Krone in den Adels
ftand erhoben. 1890
zum Direktor der
k.k.Hofbibliothek und
zum lebenslänglichen
Mitglied des Herren
haufes. 1896 zum

Sektionschef im Minifierium für Kultus und Unterricht
ernannt. Von 1900 bis 1905 ivar er dann im Minifteriiim
Körber Unterrichts- und Kultusminifter.

der mareiiicaniecbe poiineiinepeiiier
Der fchweizerifcheBundesrat hat fich am 26. Januar'offiziell

bereit erklärt. den Poften eines Generalpolizeiinfpektors in
Marokko. der nach dem Abkommen von Algeeiras einem
Militär aus einem neutralen Staat übertragen werden foll.
mit einem fchiveizeri
fehen Offizier zu be

Vdot.Tb.Seolii

Der frühere ö terreichifcheUnterrichts
minifter Eeh.-x 'a

t l)r. W. von Hartel *f

fetzen. und hat als
folchen den Artil
lerieoberften Armin
Müller in Ausficht
genommen. Oberft
Müller. ein Vetter
des gegenwärtigen
:Bundespräfidentem

if
t 1855 in Schwar

zenburg bei Bern ge
boren. Nachdemer die
.Kurfe der Landwirt
fcliaftlichen Schule
Rütti durchgemacht
hatte und zum Poln
technikumübergegan
gen war. ivurde er
1874 Artillerieleut
nant. 1876 trat er in
das Jufiruftions
korps der Artillerie.
dein er heutenoch als
Inftrukior 1

.

Klaffe
angehört. 1885 zum
Stabsoffizier beför
dert. erhielt er 1899
die Ernennung zum
Oberften der Artil
lerie und führte 1904
das Korpsartillerie
regiment Nr. 3. Eine
vornehme. ruhige Landfchaftsbild aus dein Königsberger Tiergarten
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legten. bewies jedem. wie fehr den
Königsbergern ihr fchöner Tiergarten
..ans Herz gewachfen“ ift. Als vor
nunmehr zehn Jahren auf dem recht
öden Terrain. das eben zu einer Ge
werbeausftellung Verwendun gefunden
hatte. die feierliche Einweihung des
neuen Etabliffements vollzogen wurde.
fprach der damalige Borfitzende des Tier
gartenvereins. der namhafte Königs
berger Zoologe Profeffor l)i-. Braun.
in feiner Eröffnungsrede die Hoffnung
aus. der Tiergarten werde der Königs
berger Bevölkerung bald fo unentbehr
lich geworden fein. daß fie fich erftaunt
fragen würde. wie fie fo lange ohne
ihn ausgekvmmen wäre, Diefe Hoff
nung war nicht tritgerifch. Seither haben
ungezählte Befucher feine herrlichen
gärtnerifchen Anlagen. feine vortreff
lichen Einrichtungen und den höchft
bemerkenswerten Tierbeftand bewun
dert. DemFlä enraum nach (141/-Hekt
ar) gehört. der önigsberger Tiergarten.
deffen Hauptbegründer der derzeitige
Direktor. Kommiffionsrat H. Claaß. ift.
zu den größten Jnftituten feiner Art;
an Tieren weift er weit über 600 Arten
auf. unter denen die

prächtigen
Bifons

(Auerochfen). die Renntiere. öwen und
Tiger (felten fchöne Exemplare) und
der herrliche Beftand des Rehparkes
befonders hervorgehoben feien. Sehr
wefentliche Erfolge haben die züch
terifchenBeftrebungen des Königsberger
Tiergartens gezeitigt. was befonders
bemerkenswert erfcheint. wenn man die
großen Schwierigkeiten in Betracht zieht.
mit denen die Durchbringung verfchie
dener Arten durch den oftpreußif en
Winter verbunden ift. Was wech el
reiche Partien anlangt. braucht der
Königsberger Tiergarten fieher mit
keinem der andern einen Vergleich zu
fcheuen. Jedem Befucher wird der Ab
ftieg in die von einem Gewäffer dura)
braufte Schluiht. über die eine kühn
gefchwungene Brücke führt. die unter

*

|)r.

Geißel-'8
Vanille

Kuäciing-lsuiror

gibt sehr Wohlscliineclienäe
namhafte Nachspeisen!

l Zilleli 10 pt. 3 8tilcl( 25 pf.

ki
)

-

[i
8

hänge

cdoholcicle
*k
c.

x ',.

5+*8
-.e ..a*.

berrorragenä reirlrearn bei 'lieren- uncl slaoenlelilen, (Zi-lea-uriä Rein
doeolinierilen, (klebt uncl diabetes. Lerner bei katarrlialieeben einer
tionen (lee 'tenlkopfoe uncl cler lungen. » 'linie ßroeeliüro gratis.
gar-3852: Fronten-Quelleheia Zalebrunn

est-m31ch

higununlsnnnnnvlnk:

(le llöermitage Saint-Bauwirt



kiuz aller Welt - kinZeigen o 299.

dunkeln! Baumwc verlaufende Hauptallee- das Panorama
vom Ausfichtsturm und vieles andre ehrlich imponieren. Man
wird es auch nicht als Verrat an der zoolo ifchenSuche auf
foffen dürfen. wenn die Vemeer auch der nf'ik der beiden
Orchefter laufclien» auf der 400 Meter langen Zementfahrvahn
iiben- Lawn-Tennis fpielen oder fiel) auf den Turn» und
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Kinderfpielpläßen tummeln. In erfter Linie aber muß der
Königsberger Tier arten als ein hoclybedeutungsooflec Lehr
fakwr für den ge amten deutfchen Offen beiroclftet werden,
und feine bisherige Entwicklung rechtfertigt die Annahme.
daß er fich immer mehr in feine hohe Miffion hineinwachfen
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Aus item Unterrichts-wesen

Wie man uns fchreibt. ift das unter Leitung des errn
[>r.Velletnan ftehende ..Hochalpine Reformgvtnna iuni
Engiadina“ tn Zuoz (Graubünden) tn nennenswerterWelfe von
der
Großherztzglich

Badtiäien Regierung ausgezetätnetworden.
Das badliche iniftertutn der Juftiz. des Kultus und Unterrläits
hat auf Grund eines Erlaffes aus Großherzoglicbetn Geheimen
Kabinett vom 81. vorigen Monats den Oberfchulrat von Baden
ermächtigt. Lehrer des höheren öffentlichenSchuldtenftes. die an
genannter Lehranftalt eineUnterrichtstäti fettauszuüven gedenken.

W
deurlauben und ihnen in Ausflcht zu teilen. daß fie bei ihrem
iedereintritt in den badtfchenSchuldienit eine ivefentltcheZu
rückfeßutighinter ihren gleläialtrigen Amtsgenoffen nicht erfahren
follen. das heißt alfo. daß ihnen die Zeit der in der ..En iadttta“
ausgeübten

Lehrtätigkeit
bei Beförderung im badifchenS uldleuft

wie auch bei Berecht
gung
zur Penfionierung ganz oder teilweife

angerechnet
werden ell. _

Pr jungen ini Großherzogtum Baden haben reichsdeutfcheZög
ltnge der Anftalt nuntnehr eine gewiffe Gletchfteflung mit den

Auch hinftchtltch der Ablegung von'

l jenigen Schülern erhalten. die an den höherenSchulen des Groß

'
herzogtums vorbereitet worden find.

Aus Jnclustrie uncl Gewerbe
Es wäre direkt töricht. wollte man mit Soniatofe allein

f jemand ernähren. Der Hauptwerk der Somatofe liegt tn ihrer
x apvetitanregendenWirkung. die um fo höher zu fchäZenift. als

f
ia die meiften Leiden. wie Bleichfucht. Blutarmut. Tuberkuloie.
Magen- und Nervenlelden. mit Appetitlofigkelt verbunden find,
Man macheeinenVerfuch niit der neuen Flüffigen Sotnatofe
f herd oder iiiß. je nach Gefätmaeksriäitun . __
Zu Oftern dringt die neue Heilsbotfkchaftdes rublings in

f die Welt. und wie eine Heilsbotfchait hört es ch an. wasTaufende von Aerzten in den letztenJahren von der Tuberkulofe
verkündeten: daß ile befonders tn den Anfangsftadien fehr wohl
heilbar tei und daß titan nur die nötige Borflchx üben müffe. um
ihr nicht rettungslos zu verfallen. Zu diefem gunftigen Neiultate
aber tft ntan vielfachdurchdie Anwendung des ..Sirolin R oche“
elangt. das fett Jahren bekannt und ein unentbehrlichesMitte(' tn Arzneifchaße geworden ift.

Verantwortlicher Redakteur: [tt-.Carl Anton tlitt-erin Stuttgart. - Verlag und Druck der DeutfaicnVerlage-Annan in Stuttgart.
Papier von der Papierfabrik Salat-.hin Salach. Württemberg.
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Weinprobe

Nach einem Gemälde von Eduard Griitzner



Eine von zu vielen
Roman

von

Liesbet Dill

l
..Memento 'leere l“

-un fag einmal. Kind. was willft du jetzt
o

anfangen?“ Tante Milchen hatte fich"
mir gegenübergefetzt und ergriff meine

beiden Hände. Sie blickte mich mit ihren grauen
fingen forfchend und bekümmert an. Es war
niemand in dem kleinen Wohnzimmer als wir
beide, - Nebenan hatte die Berfteigerung begonnen.
Das Wohnzimmer war aus eräumt. Eine Reihe
.ion Stühlen ftand an der eeren Wand entlang
aufgereiht. die grünen Plüfchfeffel waren fchon
verhangen. die Bilder lagen aufeinander geftapelt
in der Ecke an der Türe. die Türen und Schub
fächer des Mahagonibüfetts ftanden weit auf.
Sie waren leer. leer wie das ausgeräumte Zim
mer - leer. wie alles mir nun erfchien. Vor
geftem Mutters Begräbnis. geftern fchon war der

Taxator und der Hauswirt mit neuen Mietern ge
kommen. denn in fechs Tagen if

t der erfte April. Wir
hatten nicht einmal eine ruhige Stunde zufammen
gehabt. Marie und ich. obwohl Herberts Frau
gekommen war. um zu helfen. und Frau Major
Lange. die wir .Tante Milchen* nennen. überall

_ init zugegriffen hatte. Es war doch zu viel ge
wefen. die aufeinander folgenden Erfchütterungen
der letzten Tage. Das Ordnen des Nachlaffes
mußte rafch gefchehen. So rafch als möglich.
denn die Oberftenwitwenpenfion wird uns bis

zum erften April ausbezahlt - dann nichts mehr.
Die neuen Mieter wollen am erften April

einziehen. Marie muß ihre neue Stellung am
Erfteu antreten. Gräfin Kehferling fchrieb zwar
teilnahmsvoll und fandte einen pompöfen Kranz
aus weißen Rufen. aber fie entläßt ihre Erzieherin
am Erften. fiekann Marie keinen Tag entbehren.
Ida hat zu Haufe drei kleine Kinder und muß
mor en nach Köln zurückreifen.

, koch fechs Tage habe ic
h

alfo ein Dach über

mir. ein Bett. einen Platz - dann aber? Was
dann? Die Frage Tantes hatte ic

h mir in diefen
verzweifelten letzten Tagen. als es niit Mutter

fo unverhofft fchnell zu Ende ging. oft genug
vorgelegt. aber nie ftand fi

e mit folch eiferner
Grau-famkeit vor mir wie jetzt. als Tante Milchen

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. num. 9

mir gegenüberfaß und darauf wartete. daß ic
h

ihr einen Zukunftsplan entwickelte. ..Ich werde
mir eine Stellung fuchen müffen." jagte ic

h end

lich. und ihre grauen Augen nickten mir zu.
..Das wirft du müffen. Anne. Denn von

dem. was verfteigert wird. muß die Hausmiete
bezahlt werden und die ausftehenden Rechnungen;

ich habe alles zufammengelegt und mit Marie
verglichen. Der Erlös wird gerade genügen. die
Schulden zu bezahlen. Es find ja bloß laufende
und notwendige Sachen. aber die Penfion hört
am Erfteu auf - und Vermögen if

t keins mehr
da. Ach ja. fo ein Kommißvermögen

-
früher

war's ja noch nicht einmal fo viel wie heute -.
das brö>elt rafch zufammen im Lauf der Jahre.
Wenn ic

h

fünf Kinder gehabt hätte wie deine
arme liebe Mutter. ftänden wir heute auch nicht
beffer da wie ihr. Und dabei. was war deine
Mutter fleißig und praktifch! Wie wir als junge
Leutnantsfrauen in Mainz anfingen. habe ic

h

immer von ihr gelernt, Sie war eine bewunde
rungswerte Frau. und als eines nach dem andern
von ihren drei erften Kindern ftarb. hat fie ihr
Leid getragen wie eine Königin. die nicht in ihr
Inneres blicken läßt. weil fi
e

noch andre

Pflichten hat! Aber um auf dich zu kommen.
Anne: denkft du denn in fechs Tagen eine Stellung
zu finden?“
..Ich hoffe doch. »- Ich weiß es nicht -

aber das follte doch möglich fein. Ich mache ja

keine Anfprüche. ic
h will ja gerne arbeiten. Ge

fellfchafterinnen werden doch überall gefucht, Es
gibt doch Bermietbureaus. und man kann es gleich

in ein paar Zeitungen einfetzen laffen -*“ Es
wurde mir feltfam trocken im Halfe.
..Ja. aber liebes Kind!“ rief Tante. ..Ber

mietbureaus und das Annoncieren koftet doch
Geld - und das Warten koftet Geld »- und
du willft doch vielleicht nicht ohne einen Pfennig
Geld in der Tafche eine Stellung antreten. von
der du gar nicht weißt. ob fi

e dir gefällt und -
ob du den Leuten gefällft! Liebes Kind. das

hätteft du dir friiher überlegen follen! In fechs
Tagen if

t der Erfte - wohin willft du denn.
wenn du nichts gefunden haft?“

24
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Tante Milchen hat recht. Wir haben eine
große Familie. die in ganz Deutfchland verftreut
ift. aber von der war kein einziges Glied hier
herauf nach Königsberg gekommen außer Jda.
der Frau unfers Vetters. Sie hatten alle fehr
teilnahmvoll gefchrieben. und jeder hatte feinen
Kranz gefchickt. aber mit keinem Wort hatte einer
von ihnen nach uns beiden Töchtern gefragt. Sie

haben alle mit fich felbft zu tun. Wo keine

Wohlhabenheit ift. find Sorgen um die Exiftenz.
die Oftens find alle nicht reich. und Mama if

t

eine Coufine Papas gewefen, -
Tante Milchen hat ein Fremdenzimmer. als es

fich aber darum handelte. ob fi
e Jda logieren

könne. hat fi
e es abgelehnt, So bereitwillig zu

jeder Hilfe fi
e ift. ihre Kreife darf man ihr nicht

ftören. Ihr kleiner Haushalt ift geregelt wie
ein Uhrwerk. ein Gaft wiirde aber den regel
mäßigen Gang diefes Werkes ftören. So haben
wir Jda - fo gut es ging -- bei uns beherbergt.
..Ich habe mit Marie iiber diefe Frage ge

fprochen." fagte Tante. als ic
h

nach Worten fuchte.
..Und fi

e war eigentlich nicht dagegen. Sieh mal.
Anne - ich habe jetzt wieder einen Mädchen
wechfel vor. meine Köchin geht zum Erften. und

trotz aller Mühe habe ic
h keinen Erfatz finden

können- Sie fagt. es fe
i

zuviel Arbeit bei uns.

Ich bitte dich. du kennft doch Onkel. wie an
fpruchslos er if

t und wie einfach wir leben!

Dazu haben wir doch den tüchtigen Burfchen!
Alfo was will denn fo eine Perfon noch?"
Ich fand es fchon etwas feltfam. daß Tante

von ihrem Lieblingsthema auch in diefer ernften
Stunde begann. da mir alles andre näher lag.
als mich jetzt in die Lage einer wohlhabenden
Majorsfrau zu verfetzen. die ihre Mägde fo lange
mit ihrer unerträglichen Kleinlichkeit verfolgt. bis

diefe fi
e verlaffen

- als Tante plötzlich die Hand
auf meine Schulter legte und mit veränderter

Stimme fagte:
..Wollteft dufnicht zu mir kommen. Anne?"
Jch hätte alles andre erwartet als dies! Er

fchreckt blickte ic
h

fi
e an - unfähig. eine Ant

wort zu finden - verwirrt - überlegend -
nach einer Ausrede fuchend

- aber fi
e fuhr rafch

und liebevoll fort: „Nicht als Mädchen. natiirlich.
fondern als meine Stütze! Ich habe doch den
tüchtigen Burfchen. der alle grobe Arbeit macht.
bei Tifch ferviert und bedient. du brauchft nur
den Haushalt zu führen!
„Dreißig Mark hab7 ic

h

zuletzt geben müffen.

ic
h

gebe dir natiirlich vierunddreißig. Ich habe
fchon mit Onkel dariiber gefprochen. es if

t

ihm
fehr recht. Wir haben dich gern. ic

h

habe deiner

Mutter gegenüber auch eine gewiffe Pflicht. für
dich zu forgen. und beffer für deine Zukunft
forgen. als dich zu mir ins Haus nehmen. kann

ich nicht! Ueberlege es dir!“
Es war ein erlöfender Zufall. daß Marie jetzt

hereinkam und unfre Unterredung unterbrach. Sie

hatte alles geordnet und gezählt und wollte mit
Tante die letzten Rechnungen vergleichen. Es fchellte
draußen. ein verfpäteter Kranz wurde abgegeben.
„Von Tante Klothilde. die jetzt in Rom ift.“

fagte Marie. legte den Kranz auf den Tifch und
las den beigefügten kleinen Brief halblaut durch.
cTante Milchen wurde einen Augenblick ab

gelenkt. Sie ftand auf. um den Kranz zu b
e

trachten und den Brief zu lefen. Nebenan klangen
die Rufe des Taxators: „Vierzehn filberne Kaffee
löffel mit Monogramm und Krone. Zwölf filberne
Gabeln. zehn Meffer! - Vierundzwanzig zum

erften. Vier-und-zwanzig zum zweiten! Vier*
und-zwan-zig zum dritten Mal!“ Ein Stimmen
gemurmel. Stuhlrücken - Frauenftimmen. Dann
läutete die große Schelle wieder und es entftand
Stille.

..Du überlegft es dir noch einmal. Kind!“

hatte Tante gefagt. War hier noch zu iiber
legen? Es war ja die einzige Hilfe aus der
Not! Und doch lehnte fich alles in mir auf!
Tante Milchen. die eifrige. hilfsbereite. gutherzige
und klug berechnende Frau hatte diefen Blau
nicht aus bloßem Mitleid efponnen. Seit ihrem
erften Ghejahr hatte fi

e kein Mädchen länger als
ein paar Monate im Haus gehabt. Wir wußten
nur. daß die Schuld an diefen Mädchen lag. die
andre Partei hatten wir ja nie gehört. Aber
die Tatfache gab zu denken! Tante gab ftets
einen doppelten Lohn. obwohl fi

e fonft fparfam
war. und wenn unfre Aufwärterin. die wir feit
Vaters Tod haben. einmal bei Major Langes
aushelfen follte. war fi

e ftets „krank" geworden.
Seit wir hier in Königsberg wieder durch Zufall

in dasfelbe Regiment gekommen waren. in dem
Vater als Oberft ftand. ver
in
g ja kein Tag. an
dem wir nicht von Tante le
i

chen hörten. und

zu dem alljährlichen Hausball des Landrats
waren wir noch mit Langes hingegangen. Mutter
hatte fich dazu
- kaum recht erholt von einem

Jufluenzaanfall - von Langes überreden laffen
und war mitgegangen. obwohl ihr bereits nicht
gut war. Es war ein ftürmifch kalter Märztag e

wefen. wir gingen zu Fuß. der Wind peitfchte
uns die Schirme zur Seite und trieb Mutters

Kopffchal über eine Gartenmauer weg. fo daß
wir ihn nicht mehr fanden. Auf dem Rückweg
bot uns Guido v. Blanitz feinen Krümperwagen
an. und auf diefer kalten Fahrt in der Nacht hat
fich Mutter den Tod geholt. An demfelben Abend
noch hatte fi

e hohes Fieber. und der Stabsarzt.
den Guido noch rief. ftellte fchwere Lungenentzün
. dung feft. Nach zehn Tagen haben wir fie begraben,
Sie hat nicht einmal mehr von meinem heimlichen
Glück gehört. ic

h

habe oft in den Nächten vor ih
r

gelegen und gehofft. noch einmal mit ihr von nur
und Guido fprechen zu können. aber Mutter verftand
mich nicht mehr. Sie fprach oft leife mit mir und
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glaubte. ic
h

fe
i

Vater. Von ihren drei toten Kin
dern fprach fi

e - aber fie kannte mich nicht mehr.
Und war fie klar bei Bewußtfein. fo lag fi

e matt

in ihren Kiffen und war nur müde von den

Schmerzen und dem Fieber, Sie hat nicht ge
wußt. daß fi

e fterben mußte. denn fi
e fagte immer:

„Schreibe nichts an Marie - laffe fi
e nicht

kommen. fi
e foll fich nicht um mich ängftigen."

Dann if
t

fi
e Sonntag morgens in meinen Armen

ruhig
eingefchlafen. Das Herz ftand plötzlich

ft
i

Das wäre alfo das Ende von unferu fried
lichen fchönen Jahren: ic

h im Haufe von Tante

Milchen!! Von mir und Guido wiffen nur Ida
und Marie, denen ich geftern zum erftenmal da
von gefprochen habe. An Veröffentlichung können
wir nicht denken. wir find beide ohne Vermögen.

Selbft Tante Milchen if
t

nicht auf den Gedanken ge

kommen. daß der fünfundzwanzigjährige Kavallerie

leutnant - Guido ift fo alt wie ic
h und ftammt

aus einer alten vermögenslofen Militärfamilie -
eine Neigung zu mir faffen könnte. Es war
gut. daß die Menfchen nicht errieten. was mich
diefes letzte Jahr fo ftill gemacht hatte. Der
Bruder feines Vaters hat eine reiche Hamburger

Konfulstochter geheiratet. Diefe kinderlofe Witwe.
deren einziger Neffe Guido ift. lebt in Wies

baden. if
t fiebzig Jahre alt und fchwer leidend,

Nach ihrem Tod wird Guido ihr Erbe fein.
Das kann jeden Tag eintreten. kann fich auch
noch Jahre hinausziehen. Jedenfalls dürfen wir
folange nicht mit unfrer Verlobung i

n die Oeffent
lichkeit treten. Wäre ic

h nun bei Tante. fo müßte

ic
h

mich ihr anvertrauen. und der Gedanke, von

ihr in ihrer gründlichen Weife befragt zu werden.

if
t mir unerträglich; ic
h könnte Guido nicht mehr

fehen. denn
- einmal in ihrem Haufe. wäre ic

h

darin gefangen und in das Uhrwerk eingereiht.
Und dann die Stellung - als Köchin? - Was

if
t eine „Stütze“ denn fonft? -

Deshalb alfo hatte Marie fchon geftern von
Tante Milchens „großer Verlegenheit" gefprochen.
aus der man ihr - wie fi

e uns beigeftanden

habe
-
helfen müffe! *Ich hatte während des

Vackens und Ausräumens nicht darauf geachtet.
Es muß noch einen Ausweg geben! Was

wird Guido dazu fagen? Wir haben uns in

diefen Tagen nur flüchtig gefprochen. es war alles

fo traurig gewefen. An meine Zukunft hatten
wir beide nicht denken können. -
„Ein Rückenkiffen! Gefticktes Wappen! Hier!!

Sie können es fich ja anfehen! Erftes Gebot drei
Mark fünfzig!“ - „Vier Mark!" rief eine Frau.
„Vier Mark zum erften

-
zum zweiten!

Bietet keiner mehr? Vier Mark zum dritten und

letzten Mal! - Ein filbernes Rauchferoice mit Jn
__F'

fc!)

Während ic
h

auf die Rufe horchend faß, die

eins nach dem andern der verbrauchten. lieb

gewordenen Stücke ausboten, wurde Tante Milchen

in die Küche gerufen. Marie faß und rechnete.
zählte und fchrieb. In diefem Augenblick trat
Ida ein mit einer Schürze vol( Silber und rot

Rweinten
Augen. Sie fchloß die Türe nach dem

ebenzimmer ab und legte das Silber auf den

Tifch. „Ich konnte nicht anders." fagte fie.
„Aber zu fehen. wie das Silber mit unferm
Wappen und Namen in fremde Hände übergeht.
war mir unmöglich. Herbert wird auch fo denken,
Eine Meßgersfrau hat es mir noch in die Höhe
getrieben. Das Wappenkiffen hat nebenan die
Büglerin genommen. Ich hätte es gerne mit
genommen. aber - ein Kröfus bin ic

h leider

nicht
-
fonft
- -"

fi
e ergriff meine Hand.

„Tränen? Ach. Anne ic
h

möchte euch fo gerne

helfen! Was if
t denn mit dir?"

„Tante Milchen hat Anne den Vorfchlag ge
macht.
-" fagte Marie weiterfchreibend. „bei ihr

als Stitße -“
„Ich weiß. Ich weiß. Sie fagte es mir

gleich. als ic
h

herkam
- aber ic

h wollte an die

Frage nicht rühren - folange Anne fich noch
nicht gefaßt hatte. um zu entfcheiden.“
„Ich fürchte. es wird hohe Zeit dazu. Jda.

Es find noch fechs Tage.“
,.Nun. und du wäreft wohl für den Plan?"
Marie legte die Feder hin und fah beforgt

zu mir herüber. „Es if
t
vielleicht kein beneidens

wertes Los. Stütze bei Tante Milchen zu fein.
aber was bleibt Anne übrig? Sie hat in fechs
Tagen kein Heim. und - fie hat nichts weiter
gelernt. Ich an ihrer Stelle griffe zu -"
Eine lange Vaufe entftand,
„Nein„ Marie.“ fagie Ida und legte ihre

Hand auf die meine. „So Kopf über Hals foll

fi
e

fich nicht entfcheiden. Wir wollen fi
e einmal

zuerft ruhig werden laffen! Sie geht vorläufig
mit mir nach Haufe! Wir haben zwar felbft
nicht viel. aber Arbeit gibt es auch bei mir. und
folange ic

h es kann. forge ic
h

für fie. Wenn fi
e

fich erholt hat. können wir ihr eine Stelle als

Gefellfchafterin fuchen
- oder als Hausdame.

Das laß mich nur machen. Der Gedanke if
t mir

vorhin gekommen. Ich werde Herbert fchreiben.
daß er uns übermorgen abend beide erwartet.
Und nun wollen wir hinübergehen. die Verfteige
rung if

t

zu Ende.“

X

Jch bin am andern Tag mit Ida abgereift.
Marie verfprach. für das, was noch getan wer
den muß. zu forgen; fi

e gab mir den kleinen

Neff. der uns geblieben war, mit auf den Weg.
„Ich habe feften Boden unter mir." fagte fie.

„Um mich forge dich nie! Ich finde immer eine
Stelle. und vor meiner neuen habe ich keine An ft

.

Wer es zehn Jahre lan bei der Schwefter d
e
r

Gräfin Kehferling ausgehalten hat. braucht nicht
vor neuen Häufern Furcht zu haben. Ich ringe
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mich fchon durch.

ch h
,

Aber du. Kleine. wirft es

f wer aben. Aus dem warmen Neft in die
weite Welt! Köln liegt fo weit - fo fern von
dem Often. Wer weiß. wann uns das Leben

noch einmal zufamnienführt. Sei mutig. Anne!
Mutig. wie unfre Mutter es war!“

Jch konnte nicht fprechen. nur hielt ic
h

ihre

Hand feft. um noch ein Stück Heimat zu haben -
Aber die Minuten verrannen rafch - der Zug
fehte fich in Bewegung - und wir fuhren aus
der Bahnhofshalle heraus aus der Stadt.

Ju Allenftein kam Guido zu uns. Er er
wartete uus auf dem Bahnhof mit ein paar

Rofen. einem kleinen Paket mit allerlei guten

Sachen uiid gab mir noch einen Brief. den ic
h

lefen folle. wenn ic
h morgen abend in meinem

neuen Heim fchlafeu ginge.
Es war ein fchweres Abfchiednehmen; Tante

Milchen war gekränkt. Sie war nicht mit auf
den Bahnhof gekommen. „Aber mach dir darum
keine Sorgen." tröftete Jda. „Sie wird fchon
wieder gut. Die Hauptfache ift. daß du dich bei
uns erholft. denn du bift fo blaß und mager ge
worden _ Herbert wird dich kaum erkennen!“
So fuhren wir aus dem fernen Often in das

alte Rheinland. Es war die Ausficht. wieder
zurück in die Heimat zu kommen. die mir den

Abfchied erleichterte. Ju meinem Herzen bin ic
h

Rheinländerin geblieben. alle Jugenderinnerungen
knüpfen fich an das reiche fonnige Land. Meine

erften Jahre habe ic
h ja dort gelebt. in Mainz.

Deutz. Wefel und wie fi
e alle hießen die Garni

fonen. in denen Vater ftand. und ich habe lange
gebraucht. bis ic

h

mich dann iin Often zurecht
fand. Eigentlich habe ic

h

mich nie ganz damit

ausgeföhnt. fo weit ..hinter Berlin“. wie es bei
uns am Rhein immer hieß. leben zu müffen.
Nun if

t

mir. als täte fich vor mir wieder ein

verfchloffener Garten auf!
-

*lt
Köin a. Rh.

Die erften fchweren Wochen liegen nun hinter
mir. Jch fühle. daß meine alte Kraft wieder
kommt. Jch kann wieder arbeiten. So haben
wir nun die Anzeige in der „Kölnifchen Zeitung“

erlaffen:
-

..Eine Offizierstochter (Waife). welche einen

Haushalt felbftändig zu führen verfteht. kinder
lieb und befcheiden ift. fucht Stelle als Haus
dame oder Gefellfchafteriii. Offerten bittet man

u. f. w.“
Es fteht gedruckt - ic

h las es heute und
warte nun mit Jda und Herbert gefpannt auf
den Erfolg,
..Wenn ic
h in der Lage wäre. mir eine Haus

dame zu halten." fagt Jda. „fo bliebft du bei
niir. Jch brauchte fchon Hilfe. aber eine Haupt
mannsfrau mit drei Kindern muß fich eben fo

durchfchlagen.“ Jch weiß. fi
e behielten mich gern

-

und ic
h bliebe gern. Aber Jda erwartet ih
r

viertes Kind. Sie braucht das kleine Schlaf
zimmer. und wenn fi

e

noch eine Hilfe nehmen
muß. if

t es ein Dienftmädchen
- aber keine

Dame. »- Auch Guido hat fich für mich bemüht.
aber ohne Erfolg.
„Jch habe an meine Tante in Wiesbaden g

e

fchrieben. Sie ,hat nur eine einfache Pflegeriii
bei fich und fi

e klagte mir neulich. daß die ih
r

nicht vorlefen könne. Jch fchlug dich. als Tochter
eines mir bekannten Oberften aus Königsberg.
vor. Damit hätte fi

e

doch jemand zur Gefell
fchaft und uni zu repräfeutieren. wenn fi

e

Gäfie

hat. Aber ic
h bekam zur Antwort. fi
e

brauche
keine Gefellfchafterin. fondern eine geprüfte Kranken

fchwefter. Sie habe fich an das Rote Kreuz gez
wandt und würde diefer Tage eine .Rote-Kreuz

Schwefter* zu fich nehmen. eine Gräfin von der
Leyen. die Tochter einer Jugendfreundin. Das
wäre alfo nichts! Alte Damen haben Schrulleii,
Sie will keine zwei Perfonen um fich haben. o

b

wohl fi
e

fich das gut leiften könnte. Aber folche
Eigenheiten muß man ftillfchweigend hinnehmen
und weiter hoffen.“ So fchrieb er.

Heute das erfte Angebot. Ein Berginfpektot
auf der Königlichen Grube Mittelsbach im Saar
gebiet. deffen Frau geftorben ift. fucht zur Er
ziehung feiner beiden Kinder eine Dame. Er
kann ein Gehalt von fünfunddreißig Mark aus

fetzen. Die Stellung fe
i

felbftändig. - Die Art.
wie er fchreibt. if

t mir fhmpathifch. Zu Kindern
ginge ic

h am liebften. Aber
- „Abwartenl“

fagt Herbert. ..du wirft doch erft mal zufehen.
was die andern bieten. was if
t denn das für eiii

Hungerlohn! Davon kannft du dir keinen Heller
zurücklegen. Es kommen fchon noch mehr. Paß
auf. wir werden eine Briefüberfchwemmung er

leben!"
-)l>

Jeden Tag bringt der Briefträger Stöße von

Briefen. die auf die Annonce eingegangen find.
Jda und ic

h bringen die Nachmittage damit zu.
uns diefe angebotenen Stellungen auszumalen. zu

wählen und zu prüfen . . . z

Es find achtzig Angebote gekommen. Ich _b
m

ganz verwirrt! - Jda freut fich wie ein Kind
über unfern Erfolg.

..Holla - langfam -“ fagt Herbert und
fchiebt einen Stoß Briefe beifeite. ..Diefe fallen
einmal zunächft weg. Wiefo? Na. weil fie alle
zu wenig Gehalt anbieten. Die einen ein .Tafchen
geld“. die andern zwanzig Mark! Das find Ati
gebote für Dienftmädchen! Dreißig - fünfund
dreißig -- achtunddreißig geben nicht mehr. all()
legen wir fi

e zur Seite. Nun kommen die allein
ftehenden Herren. die Witwer ohne Kinder. dle

fallen von felbft weg
-“

..Aber Herbert!“ rief Jda enttäufcht.
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..Liebes Kind -- Anne kann nicht zu einem
Iunggefellen gehen. Ganz ausgefchloffen. Es
find acht einzelne Herren. Alfo weg mit ihnen!“
Er legt wieder acht Briefe zu den übrigen.
..Jetzt kommen die einzelnen Damen in nähere

Erwägung. Solche haben meiftens einen Papagei
und einen Mops oder beides. Die Stellungen
find von Launen abhängig. und Launen ver
ändern fich. Ich rate dir von alten alleinftehen
den Witwen oder Jungfrauen entfchieden ab.

dPaßt
du auch gar nicht hin

- Oder willft
u.“
..Reim ic

h

möchte zu Kindern.“

..Die alten Damen bieten übrigens auch alles

mögliche an: ruhiges Leben. gute Behandlung
(na. die ändert fich dann fpäter). aber als gutes

Gehalt fünfundzwanzig Mark höchftens. Das
geht nicht.“ fuhr Herbert fort. ..Du mußt fehen.
daß du fo viel bekommft. daß du dir etwas er
fparen kannft.“
..Das muß ic

h

auch. Herbert."
..Alfo fchieben wir die alten Damen zur Seite.

Nun fällt einer weg. der als Photograph eine
Empfangsdame fucht. Da weiß man auch nicht.
was damit gemeint ift. Ich habe gegen Photo
graphen von vornherein etwas

-
zweitens die

Gutsbefitzerin. die genaue Kenntnis der Milch
wirtfchaft verlangt
- drittens die Damen. welche

perfektes Schneidern verlangen.
gelernt! Es bleiben alfo. wie ihr feht. noch
fechs Angebote. auf die wir uns jetzt näher ein

laffen können.“

Herbert fieht uns an und breitet die Briefe
vor fich aus. Er tut das fo gerne.
..Es if

t eine Lotterie. Anne. wir wollen dir
das große Los ziehen!“
Nun fit-,en wir. (efen und beraten. Wieder

fällt ein Angebot weg. in dem es heißt. daß die

Gefuchte nicht unter fünfunddreißig Jahren fein
darf. Dann noch eins. Stellung erft vom erften
Auguft frei, So lange kann ic

h

nicht warten.

Auf die vier übrigen will ic
h nun antworten.

Am fhmpathifchften if
t mir der Brief des Berg

infpektors. der feine Frau verloren hat und für
feine Kinder eine Dame zur Führung des Haus
haltes fucht. Leider bietet er

-
vielleicht if
t er

nicht in uten Verhältniffen - bloß fünfund
dreißig Akark. Die drei andern bieten vierzig
und eine Dame fogar fünfzig Mark monatlich.
Wir find gefpannt. was nun erfolgt. Selbft die
Kinder fragen. fi

e finden es höchft beluftigend.

daß ic
h

fo viele Briefe bekomme.

*l
t

Ein Abfagebrief. Die Oberförfterin hat in

diefen Tagen als Stütze eine Verwandte genom
men. die bei ihr die Stelle antreten wird. Schade.
die Stelle wäre mir nach dem Berginfpektor am

liebften gewefen. da vier Kinder dort find. Ich
habe Kinder fo fchrecklich gern. Run korrefpon

Haft du nicht M

diere ic
h mit der Majorin. welche fünfzig Mark

geben will; fi
e hat fo viele Fragen geftellt. daß

es mir ganz angft wird. Herbert macht ein b
e

denkliches Geficht. ..Was will die alles! Perfekt
fchneidern follft du. flicken. Kindern bei den Schul
arbeiten helfen. Dienftboten beauffichtigen (nette
Aufgabe). auch kochen können. im Fall die Köchin
plößlich krank wird (das fcheint mir 7ne praktifche
Dame zu feinl). dem älteften Jungen Klavier

unterricht erteilen? Nee. weißt du. die if
t niir

zu geriffen!"

..Aber Herbert. fünfzig Mark!"

..Ach was. das wird nichts. Die Stelle hat
ficher Haken. Augenblicklich unbefetzt! Sofort
eintreten! Ra fiehft du! Das if

t

fo eine wie
die Major Lange. die jedes Jahr ihre fünfzehn
Köchinnen hatte. Nee. die fieht mir mal nicht
gut aus! Der fchreibft du ab."
Mir ift es felbft unheimlich geworden. Die

Stelle if
t mir unfhmpathifch. Aber immerhin.

mir ift es angft geworden. wie wenig von den
vielen Angaben für mich in Betracht kommen!
Eben läuft ein Brief ein von dem Berginfpektor.
Er möchte meine Zufage haben. die Stelle if

t

f ofort zu befeizen. da das andre Fräulein in

drei Tagen weggeht.

..Wart erft mal ab. was die mit den fünf
undvierzig Mark fchreibt." meint Herbert. ..Zehn
ark mehr im Monat kannft du brauchen!“
Das if

t ja wahr. aber ic
h

wünfchte faft. die
Dame fchriebe nicht mehr.

rl(

Run if
t mein Schickfal entfchieden. Ich fitze

im Eifenbahnwagen. um nach Grube Mittelsbach
im Saartal zu fahren. Gott fe

i

Dank! Ich gehe
gern in diefes Haus. der Abfchied wurde mir

nicht einmal fo fchwer. nun da ic
h Arbeit vor

mir fehe. Und doch muß ic
h immer wieder denken:

Was wäre aus mir geworden. wenn diefes An
gebot nicht gekommen wäre? Denn die letzte
Dame hat überhaupt nicht mehr geantwortet.

X

Ich habe den Rhein hinter mir und das Rahe
tal. Nun if

t es Abend. Ich fahre durch das
Saargebiet. an Eifenwerken vorüber. ic

h

fehe
die Hochöfen glühen. Schornfteine rauchen. hoch
ragende rußgefchwärzte Schlote. Hüttenarbeiter.
Bergleute. hie und da größere Ortfchaften. von

fchwarzem Rauch eingehüllt. Die Gegend wird

fchwarz. man fühlt den Ruß. den Schwalm und

Kohlendunft . . . durch das Fenfter dringt er

herein. Es ift dunkel geworden. aber raftlos
geht die Arbeit in den Hütten. den Fabriken und
den Bergwerken weiter; Lichter blinken auf in

den Tälern. die der Zug durchbrauft. feurig glühen
die eifernen Oefen. aus ihren hohen Schornfteinen
fteigen Funken und wirbelnde Glut zum Nacht
himmel empor. Opfer. die der Arbeit gebracht
werden! Es ift neun Uhr geworden. ic

h

muß
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da fein! .Der Zug der Kleinbahn. die mich die
letzte Strecke fährt. biegt in ein friedliches grünes
Wiefental ein. deffen Rand Buchenwald umfäumt.
Weißer Nebel fteigt aus den Wiefen herauf. ein
breiter Bach plätfchert zwifchen Wiefen. Heuduft
dringt mir entgegen. Waldluft. und fo fahre ic

h

dem Waldrand entlang durch den ftillen Sommer
abend meiner neuen Heimat entgegen. Wie mir
das Herz klopft!
Nun ein gedehnter Pfiff - am Weg im

Wald eine überdachte hölzerne Bank. ein Bahn
wärterhaus. ein Landauer hält abfeits an der
Straße - in der Ferne ragt der Schacht der
Grube Mittelsbach. Auf dem kleinen Bahnfteig
fteht ein fchlanker blonder Hüne mit einer älteren
Dame. die fuchend den Zug entlang fchauen...
err Guichard und feine Schwiegermutter.

ch bin da!

ll

Das Haus des Berginfpektors liegt mitten in
i

Walde. mit vier Häufern zufammen. Parterre
backfteinbauten. die alle dasfelbe Ausfehen haben.

die. neugebaut zu Dienftwohnungen für höhere
Bergwerksbeamte. fchmuck in ihren kleinen Gärten
liegen. Der Hauseingang auf der Giebelfeite.
der Flur 'mit Mettlacher Plättchen belegt. die
Räume groß und hoch. Man hat mir das Giebel
zimmer eingerichtet. einen fchönen. geräumigen
Raum mit der Ausficht über den Weg. der vom

Dorf herauf durch den Wald nach dem fünf
Minuten weiter gelegenen Schacht l/lll führt.
Herr Guichard fchläft unten. Die kleine vier

jährige ..Maus“ bei mir. Großmama if
t im Salon

einquartiert. Der Kleinfte fchläft bei der Amme

in dem Raum neben der Küche.
„Maus" faß in ihrem kleinen Bett und er

wartete ,.das neue Fräulein“. Sie zitterte am ganzen
Körper. als ic

h von der Großmama hereingeführt
wurde. und konnte kaum fprechen. fo bebten die

kleinen Kinnbacken. Die Zeremonie fchien großen
Eindruck auf das Kind zu machen. Solange die

Großmama mich i
n die Hausordnung einweihte.

fah fi
e hinter ihrem weißen Gitter hervor und

klammerte die Händchen feft um die eifernen Stäbe.
Die blonden Haare fielen ihr über die Stirn.
und das magere blaffe Gefichtchen mit den großen

ernften Blauaugen fchaute mich unverwandt an.
Es dauerte eine Weile. bis die ordnungsliebende
und ficher fehr praktifche Dame mir das Not
wendigfte gezeigt hatte und fich dann empfahl.
weil das Abendeffen anzurichten fei.
„Ich muß mich um alles kümmern. Die

Mägde find hier eine wie die andre. wenn man

nicht hinter ihnen her if
t wie der Teufel hinter

der armen Seel.“ Damit ließ fi
e

mich mit Maus
allein. und ic
h ging an das Bettchen. klappte das

Gitter herab. fo daß ic
h das Kind fehen konnte.
und kniete neben ihm auf den Teppich.

..Du heißt Maus. nicht wahr? Gib mir mal
deine Hand.“
Das Kind nickte. Zögernd kam die kleine

Hand hinter dem Gitter hervor.
..Und du?"

..Ich heiße Anne!“

„Ich hab'- 'ne Tante. wo auch Anne heißt.
Aber die if

t

nicht nett."

.,Aber. Maus. alle Tanten find nett.“
Maus fchien ihre Erfahrungen gemacht zu

haben. Sie fchüttelte energifch den Kopf. „Alle
nicht.“ fagte fie. „Das andre Fräulein war

auch eine Tante.“

Ich fchwieg und ftrich über ihr weiches Haar.
„Haft du den Paul fchon gefehen?“
..Reim Maus. er fchlief fchon. Das if

t gewiß
ein Langfchläfer?“
..O ne! Der brüllt ja die ganze Nacht! Papa

kann's oft nicht aushalten mit ihm. Letzte Woche
war er krank. da hat er nichts effen wollen und
immer gefchreit. Da hat ihn Papa die ganze
Nacht herumgetragen. Haft du feine Amme fchon
gefehen?"

..Reim Maus. Das tu' ic
h morgen. Dann

darfft du mir das alles zeigen.“
..Wenn Großmama es erlaubt.“ fagte Maus.

..Die wird es fchon.“
,.Meinfte? Sie if

t aber ftreng, Ich darf
nicht machen. was ic

h will. feit Tante Emma fort
ift. Bei der hab' ic

h
gemacht. was ich gewollt hab'.“

..Wer if
t denn Tante Emma?“

..Das if
t niemand mehr. Das war mal das

eine Fräulein."
„th das dasfelbe wie das andre Fräulein?“
..O ne l“ Maus mußte lachen. ..Tante Emma

war zuletzt bei uns. Zuerft hatten wir das andre
Fräulein. Aber das war gar nicht nett." _

„Nun habt ihr mich. kleine Maus. Willft
du mich denn ein bißchen lieb haben?“
..Ja - vielleicht.“ fagte Maus verlegen. und

fi
e

drehte ihre längfte Locke über den Zeigefinger.

K

Der Kleine wurde gerade gewickelt von d
e
r

Amme. als Frau Meinhard und ic
h in das Zim

mer traten. Die dicke hübfche blonde Perfon
drehte fich kaum nach uns um und beantwortete
das nachdrückliche ..Guten Morgen. Kathrin" mit

gleichmütigem ..Morje“. Ohne mich anzufeheu.
hantierte fi

e mit dem Kleinen. als ob niemand
im Zimmer wäre als fi

e und Paul. Es will'
ein helles. großes Zimmer neben der Küche. worin

fi
e hauft. und es war alles blihblank und-ge

ordnet. Das Bettchen Pauls hatte blendend frlictle
Kiffen und Decken und war von rofafeidenem Vok
hang verhangen. Der Kleine wurde gerollt. gewickelt.
und Kathrin unterhielt fich mit ihm in ihrer Welle

,.Rechtsum kehrt!“ jagte fie, ..Was hafchte dann

zu lache? Was gibt's dann widder? HW!!!er
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hafchte? Das glaab' ich! De ganze Dag nix wie

faulenze un nachts brülle! Du Raachtswächter!"
Sie nahm Platz auf dem Scheme( am Fenfter

und legte Paul auf ihren Schoß. Er ift ein be
haglicher dicker Junge von prachtvoller Farbe.
Seine Fäuftchen ballt er feft zufammen und blinzelt
vergnügt in die Sonne. Es war ein hübfches Bild.
die blonde Amme am Fenfter mit dem Jungen
an ihrer Bruft. Das goldige Sonnenlicht fiel
über ihr blondes üppiges Haar. und herabgeneigt
zu dem Kind woben die Strahlen einen flimmernden
ScheinumihrProfilundihrereizendenkleinen-Ohren.
Jch bemerkte es Frau Meinhard. als wir draußen

durch den Garten gingen.
.,Hübfch? Ja! Die Bergmannsmädel. die

Aminen werden. find meiftens hübfch."
..Und das Zimmer fo ordentlich gehalten. Die

polnifchen Ammen find anders."

„Das wäre auch noch fchöner.“ fagte Frau
Meinhard. ..Sanft tut fi

e ja nichts den ganzen
Tag. Sie wird doch das eine .Zimmer fauber
halten. Eine freche Perfon ift's. die weiß. daß
man fi

e

braucht. Seit Eva tot ift. haben wir
vier Stück gehabt. Sie if

t die fünfte und die

letzte. das habe ic
h mir vorgenommen. Sehen Sie

nur. daß Sie fich mit ihr halten, Der Bub if
t

erft zu Kräften gekommen. feit fie hier ift."
Jch habe dann ferner die Köchin gefehen. eine

verdrießliche magere Bierzigjährige. die mir Frau
Meinhard vorftellte.
..Da if

t

unfer neues Fräulein." fagte fie. und
das dürre Mädchen reichte mir ihre Rechte. wobei

fi
e

mich von oben bis unten befah.
,.Jch hoffe. Sie kommen auch mit der gut

aus." fagte Frau Meinhard nachher. ..Jch habe

fi
e vor acht Tagen erft hierher gebracht. Sie if
t

früher bei mir gewefen. Um den doppelten Lohn
habe ich fi

e aber wieder genommen und fi
e jetzt

hierhin gebracht. weil fi
e ehrlich und ordentlich

ift. Die jungen laufen alle des Abends hier weg.
Wenn es ihr nur nicht zu einfam hier oben ift.“
fagte fi

e beforgt. ,.Ja. in einer Jnduftriegegend.
wo jeder. der arbeiten will. übergenug zu tun
findet. if

t

Leutenot. und feit die Fabriken Ar
beiterinnen aufnehmen. können wir Hausfrauen
fehen. wie wir mit den fchlechten Reften wirt

-fchaften. Jch verfichere Jhnen. die Galle läuft
einem über. wenn man fieht. wie das Volk ver

wöhnt wird und daß man keinen Dank davon
hat. Die früher als Mägde gingen. werden jetzt
Ladenmädchen oder Fabrikarbeiterinuen; um die.
paar. die noch als Mägde zu gehen geneigt find.
reißt man fich! Wenn fi

e kommen. können fi
e

nicht eine Arbeit anfaffen! Und find kleine Kinder
im Haus. fo machen fi

e doppelt hohe Lohnanfprüche.

Jch weiß nicht. wie das noch werden foll!"
Jch erfahre nun auch. daß Frau Mein

hard hergekommen ift. um das „eine" Fräulein
zu entlaffen. Den Grund hat man mir nicht mit

geteilt. Es prechen aber die Spuren. die wir
täglich auffin en. für die Dame. Der ganze Haus
halt ift. folange fi

e

hier war. verkommen. Die
koftbaren Möbel vermottet. die Teppiche verftaubt.
die fchönen Farben von der Sonne verfchoffen.
Wir entdecken weggefteckte Körbe voll Bügelwäfche.
voll zerriffener Hemdchen. die Kinder haben keine

Wäfche mehr. Jm Garten liegt ze'rftoßenes Por
zellan. Es fehlt Silber, Das Büfett war nie
abgefchloffen. Die letzte Köchin hatte Frau Mein
hard mit dem Fräulein weggejagt. Jch kann das
Entfetzen der Mutter begreifen.
,.Ach. der ganze fchöne Haushalt. wie fieht er

nun aus. Eva war fo fchönheitsliebend. fi
e hatte

alles nur gut bekommen. aber fie hielt es auch fo.
Jetzt grauft es mich. wenn ic

h in das Haus komme.
das diefe Fräulein* in Händen gehabt haben. Die

letzte war eine Geheimratstochter! Man follte es
nicht für möglich halten!"
- Arme kleine Maus! Was für Geftalten find

in diefem letzten Jahr an dir vorübergezogen.
die du alle „Tante“ nennen mußteft. Ja. ic

h

fehe. ic
h

habe genug Arbeit gefunden. und leicht
wird es nicht fein, Die Leute find hier anders
als im Often. Sie find leichtlebiger. felbft
bewußter. keck und wenig refpektooll gegen ihre
Brotgeber. Es mag fein. weil fi

e mehr Geld.
mehr Arbeit haben und ein Heim _l Die Mäd
chen können fo arm fein. wie fi

e wollen. es findet

fich doch ein Bergmann für fie. Und find fi
e

verheiratet. fo find fi
e verforgt. Ein Bergmann

hat guten Berdienft; die Bergmannsfrauen haben
ein bequemes Leben. die Penfion in Ausficht. und
wer befonders fleißig ift. geht ins Dorf arbeiten.
Wenn wir durch das große Dorf fahren. fehen

wir fi
e in den Türen fitzen. ihre kleinen Häufer

find fauber ehalten. die Fenfter mit Fuchfien ge
fchmückt, n den warmen Herbftnachmittagen

fitzen die Bergleute. die Nachtfchicht gehabt haben.
in roten Samtpantoffeln. nur mit Hemd und Hofe
bekleidet. mit der Zeitung vor ihren Haustüren
auf der kleinen Bank oder auf den fauber ge
wafchenen Treppen. Der ftete Kampf mit dem

Ruß hat die Frauen putzfreudig gemacht. und fi
e

putzen ihre Zimmer und Fenfter mit fichtlicher

Schaffensluft. Die Luft if
t

froh des Kohlen
ftaubes kräftig und gut. Jch fühle. wie mir die
Waldluft wohltut. Die Wälder dehnen fich hier
meilenweit aus. von fchönen breiten Fahrwegen und

fchmäleren rotgekieften Bergmannspfaden durch
zogen. Wie fchlimm hatte ic

h mir das Kohlen
revier gedacht. und wie fchön lebt es fich hier!

-
X

Die Großmutter if
t ab ereift. Jch bin mit

Maus und Paul allein. ?I
ch kann wohl fagen

„allein“. denn Herr Guichard. den ic
h nur des

Mittags und des Abends zu den Mahlzeiten fehe.

if
t

nicht zu rechnen. Er ift zufrieden. wenn er
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keine Klagen hört. mit denen ihn feine Schwieger
mutter reichlich bedacht hat.

„Ich muß mir den Aerger vom Halfe reden.“
fagie fie zu mir. ..Dann if

t es gut.“ Aber Herr
Guichard if

t einer von denen. denen Aerger nach
geht. Und ic

h

fühle
- es frißt andres an ihm.

Er kann nicht vergeffen - trotz feiner reizenden
Kinder. Daher will ic

h

ihn nicht wiffen laffen.
daß ic

h mit großen Schwierigkeiten hier kämpfe.

ic
h werde mir alleine zu helfen wiffen.

Eine dankbare Aufgabe if
t es nicht. das dritte

„Fräulein" zu fein. in einen verwahrloften Haus
halt hineinzugeraten und die Arbeit mit fchlechten
Dienftboten zu bewältigen. Die Amme? Ich fah
am erften Tag fchon ein. daß fi

e nicht gewillt

ift. mir auch nur einen Gefallen zu tun. Sie küm
mert fich um Paul. Das ift aber auch alles.
Mag es fonft gehen. wie es will. Der Köchin

if
t es zu langweilig hier oben. Sie klagt es mir

jeden Tag lang und breit.

„Ach. du liewer Gott. wann ic
h das gewißt

hätt! De ganze Dag fieht m'r ja nix wie die
paar Bergleit. wann fe in die Grub gehn! Un
abends is es fo ftill. daß m'r fich fercht.“
„Aber Sie haben doch Gefellfchaft im Haus.

Das Kathrin -“
„Ja - das! Das laaft jede Abend. wann's

mit dem Kind fertig is. enaus! Was han ic
h

dann an dem?“

„Aber fie hat doch keinen Hausfchlüffel?"
„Nadierlich Das war doch 's erfcht. was

fich das hat mache laffe!“
„Aber. ic

h

habe gemeint. ihr Schatz wäre bei
. den Soldaten!“

„Der een? Jo - der is jeht in die Ziehung
kumm. Awer der anner fchafft in der Grub!

Jo. was denke Sie fich dann! So e jung Mädche
forgt fich gut vor. Wenn der een jetzt in die
Ziehung muß. hat's de annere widder.“

„Ja. mein Gott. und wenn fi
e dann wieder

unglücklich wird?“

„Na jo
.

Dann geht's als widder als Amm!

E fchöner Lewe. wie das hat. kann man fich jo

gar nit denke!“
Es fpricht das neidoolle alte Mädchen aus

Dortels Aeußerungen. aber mir machen fi
e Angft.

Ich verfuche ihr vorzuftellen. daß fi
e

hier den

doppelten Lohn bekommt. Aber an dem Punkt
find diefe Leute unoerwundbar.

„Gott. das bißche meh oder weniger. das

machts aach nit.“ fagt Dortel. „Da han ic
h

liewer wenig und bin in der Stadt. wo m'r a

emol Mufik hört un Soldate fieht un Minfche.
foriel m'r will. Un Sundags geht m'r mit
feine Bekannte in die fcheene .Gartewirtfchafte oder
ins Apollotheater.“ 7

*

Ich verfprach ihr. fi
e dürfe alle vierzehn Tage

in die Stadt fahren. Aber felbft das zieht nicht mehr.
„Das is jo alles gutt gement! Aber bis ic

h

mit'm Effe fertig bin. wenn einem kei Minfch
helft. is es vier Uhr. un bis ic

h

mich dann ahn
gedahn han un de weite Weg bis zum Bahnhof
gemacht han. i

s es ja bald Naacht. Un wenn

ic
h
l

?d
a
n
n in die Stadt kumm. fin fe fchun längfcht

a urt.“
Die Mägde aus dem bergrätlichen Haus neben

an find ihr zu gewöhnlich.
„O Jeffes! Wann ic

h die fchon nur am Kiche
finfchter fiehn. han ic

h genung. Das is kei Um
gang für unfereens.“
Alfo Dortel wird gehen. Sie will noch fo

lange bleiben. bis ic
h eine andre gefunden habe.

dann wird fi
e in die Stadt gehen. und -fie hat

fchon eine Stelle. »

Herr Guichard if
t

fo ftill. kaum daß man

ihn hört. Er fpielt mit Maus und lacht auch
zuweilen über ihre drolligen Einfälle. aber ihr
Lachen fchneidet ihm durch das Herz. Oft fchiebt
er Maus beifeite und geht hinaus. Dann fteht
das Kind und fieht mich mit großen Augen an.
..Was hat Papa?“

Ich habe mich vergebens nach einem Bild der
jungen Frau umgefehen. Es ift keins vorhanden.
Er hat fi

e alle weggefchloffen. Maus fagt wohl
zuweilen: „Ich möcht' fo gern. mein Mütterchen
käme wieder.“ Sie hat auch fchon des Abends

in ihrem Bett geweint. wenn ic
h

ihr fagen mußte.
daß Mütterchen im Himmel if

t bei den Engeln.

„Ach. die Engel find doch nur fremde Kinder.
die fi

e

nicht kennt. Weshalb if
t

fi
e

nicht bei uns

geblieben ?“
Aber Kinder vergeff en leicht. Die Augenblicke. in

denen ihr der Verluft fühlbar wird. find nur felten.
Die kleine Maus ift ein ernftes Kind. Sie

denkt nach. und es genügt ihr nicht. mit Worten
abgefpeift zu werden. Sie hat ein gutes Gedächt
nis. und fi
e feßt mich oft genug in Verlegenheit
mit ihren Fragen.
Am beften kommt man weg. wenn man ih

r

Antworten gibt. wie man fi
e einem Erwachfenen

geben würde.
- Aber oft komme ic

h

troßdem

nicht mit.

..Wie kommen denn die Pferde in die Grube

hinein. Tante?"

„Sind denn auch Pferde in der Grube?“
„Das weißt du nicht? Die holen doch die

Kohlen in Wagen herauf. Ich feh' fi
e oft aus

den Stollen heraufkommen. Aber wie fi
e in

die Grube 'reinkommen. möcht' ic
h

wiffen."
„Ja. Maus. das wird dein Papa wiffen. Der

weiß das alles.“

Papa weiß alles. das fteht feft bei Maus.

„Aber weshalb fagt er denn fo oft: ,Kind. das

weiß ic
h

nicht?“
Und Maus heftet ihre Augen fo lange auf

mich. bis ic
h mir wieder herausgeholfen hab?

„Mein Bruder if
t

noch dumm.“ fagt fie. S
ie

betrachtet ihn. wie man eine kleine Mafchllle
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befteht. befühlt feine Händchen. feine Augen und- was Paul befonders unangenehm if
t -

fein

Zähnchen. Er hat vor einigen Tagen einen flei
nen zackigen Zahn bekommen. Kathrin brachte
ihn ftolz herein. als wir bei Tifch faßen - fo ftolz.
als fe

i

diefer Zahn ihr allein zuzufchreiben. Sie
präfentierte Paul. und - Herr Guichard griff in

die Tafche
-

ic
h
fah. daß Kathrin zehn Mark bekam.

X

Die junge Frau Bergrat kommt öfters zu mir

herüber. feit wir uns im Garten durch Maus'
Vermittlung kennen gelernt haben. Es ift eine
zwanzigjährige Frau. eine Kommerzienratstochter
aus Krefeld. Sie if

t

ebenfalls fremd hergekommen.
und wir taufchen unfre Erfahrungen und die häus
lichen Erlebniffe untereinander aus. Sie erwartet

ihr erftes Kindchen und fieht dabei felbft noch aus
wie ein Schulmädchen in ihren Hängekleidern.
Jhre Laube ftößt an unfre. und wenn ich mittags
mit Maus am Kaffeetifch fitze. kann ic

h das junge

Paar in der Laube fehen und fprechen hören.
Bergrat Wende gehört zu denen. die das Glück

hatten. fehr alte Vordermänner anzutreffen; als

diefe vor einigen Jahren ftarben. gab es einen

rafchen Schub. und fo find die Bergräte des

hiefigen Reviers meift fehr junge Herren. Herr
Guichard hat weniger Glück gehabt. Er ift als
Bergaffeffor aus dem Ruhrgebiet hierhingekommen
und hat die jungen Bergräte vorgefunden. Ob

ihn fein Unglück allein fo menfchenfcheu gemacht

hat? Jch fehe ihn allein zur Grube gehen -
allein kommt er zurück. Des Abends fitzt er in

feinem einfamen Zimmer. Aus dem Bergrat
nebenan. der zudem noch einem befreundeten Korps
angehört. macht er fich nichts. Aber er fagte zu
mir. ic

h

möchte ungehindert dort verkehren. fo

viel ic
h wolle. Er ift ein guter. vornehmer

Menfch. mit dem man gerne zufammen ift. -
Jn dem Haufe rechts von uns wohnt ein Ober
fteiger. Uns fchräg gegenüber liegt das Mafchinen
haus der Grube. Wir wohnen an der Ecke.
Wenn Maus und ic

h

unfern Abendfpaziergang

machen. gehen wir den breiten Waldweg entlang
bis an die Stelle. wo der Wald aufhört und fich
der Weg zwifchen Aeckern weiter nach dem Dorf
herunterzieht. Von der Abendfonne befchienen.
liegt das große Bergmannsdorf vor uns. weit
geftreckt. die Dächer blinken zu uns herauf. und

auf den vergoldeten Hähnen der beiden fpitzen

Kirchtürme glänzt die Sonne. Ju der Ferne zieht
fich der herbftliche Wald und umfäumt die Hügel
des Tales.

*

Stürmifche Tage. Dortel if
t

gegangen. Das neue

Mädchen. eine Schwefter der bergrätlichen Köchin.
erweift fich als unluftig zu jeder Arbeit. Kathrin
war die Nacht ausgeblieben. Paul hatte jämmer
lich nach ihr gefchrien. Dadurch war Herr Guichard
geweckt worden. und er hatte in feinem Zorn

Kathrin gekündigt. als fi
e im Morgengrauen über

die Türe trat. Wortlos hatte Kathrin die Kündi
gung entgegengenommen.

„Jch kriehn fchon e Platz.“ hörte ic
h

fi
e fagen.

..For mich is mir kei Angfcht. Auch ohne Zeugnis
kriehn ic

h e Stell!“ Jch habe mich fofort ins Dorf
begeben zu meinen Bekannten. um nach Mädchen zu
fragen. Jch habe dort einige Bekannte. die Frau
des Spezereihändlers und die Eierfrau am Markt.
Maus hat Halsfchmerzen. Kathrin hat am felben
Tag das Haus verlaffen müffen. Herr Guichard
weiß nicht. daß ic

h

dafür Feuer anniache. koche
und Zimmer aufwafche! Jch habe felbft die
Kohlen aus dem Keller heraufgetragen. Und nachts
trage ic

h den jammernden Paul in meinen Armen
hin und her. Er fchlägt nach der Flafche. Ich
veriniffe Kathrin fchwer - noch mehr fehlt mir
Dortel. Das neue Mädchen. das einzige. was
weit und breit zu haben war. kann nichts als

Kaffee kochen. Den allerdings ausgezeichnet. es

if
t das einzige. was diefe Bergmannsmädel können.

Jch komme nicht einmal mehr dazu. an Marie
meine flüchtigen Briefe zu fchreiben. An Frau
Meinhard muß ic

h

jede Woche berichten. wie es

hier geht. Die Zeit verfliegt mir hier. Jch bin
im Herbft gekommen. nun if

t es Winter. und es
beginnt fchon zu fchneien. Drüben im Bergrats
haus if

t ein kleiner Junge angekommen. Jch bin
bei der großen prächtigen Taufe geladen gewefen
und habe die hiefige Gefellfchaft. die höheren Berg
beamten der umliegenden Bergwerke. einige Groß
induftrielle aus der Umgegend. die Befitzer der

Eifenwerke. der Glashütten. kennen gelernt. Die
Damen treffe ic

h

oft bei Frau Bergrat. Sie find
meift aus diefer Gegend oder Rheinländerinnen.
Jch mag diefe Menfchen gern. - wenn es nur leichter
wäre. mit den unteren Klaffen auszukommen. Die
Männer gefallen mir beffer. Sie gehen mit refpekt
vollem Gruße an uns vorüber und haben einen

militärifchen Gang. Jhren feften Tritt. wenn fi
e
des Abends mit ihren Lampen zur Nachtfchicht
gehen und in der Morgenfrühe zurückkommen. bin

ich nun fo gewohnt. daß ic
h

weiß. wieviel Uhr
es dann ift. Es if

t abends das letzte. was ic
h

höre. und ic
h

wache des Morgens durch ihre
Schritte auf. Seit ic

h Paul nun ganz alleine
aufziehe. habe ic

h

fo viel zu tun. daß ic
h keine

Zeit mehr habe. in dies Buch zu fchreiben. Jch
habe ja die Kinder - ic

h

habe Guido und feine
zuverfichtlichen Briefe - ich brauche keinen andern
Freund.

*

..Es if
t

Jhnen wohl auch zu einfam bei mir?“
fagte Herr Guichard plötzlich. Jch faß ani Fenfter
und nähte. Draußen regnete es. Jch fuhr auf- denn meine Gedanken waren gewandert. und

ic
h

hatte vergeffen. daß Herr Guichard noch im

Zimmer faß. Sonft geht er nach Tifch fofort in

fein Arbeitszimmer hinüber. Diesmal war er mit
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feiner Zeitung hiergeblieben und faß am andern

Fenfter.
..Wie meinen Sie das?“
..O - ih dachte -. Berdenken könnte ic

h

es Ihnen niht. Es if
t

einfam hier oben.“

..Aber ih bin fo gern hier. Wie kommen
Sie darauf?“
..Bon den Leuten verläßt mich einer nach dem

andern. Sie find niht gern in einem ftillen Haus.
wie meins geworden ift.“
Ich fchwieg. Etwas in feiner Stimme tut

mir immer weh.
..Zh habe fo wenig Gefhick dazu. Menfchen

zu mir zu ziehen. Früher tat es meine Frau.
Da war alles im Haus fo fröhlich wie

- bei
andern." fuhr er fort und ftützte den Kopf in

die Hand und blickte in den Regen hinaus. ..Wenn
es Ihnen einfam ift. fo fagen Sie es mir. dann

laffe ic
h den Wagen kommen. und Sie fahren mit

Maus zur Stadt. Dort gibt es Menfchen -
und Läden und Theater

-
Konzerte jetzt im

Winter.“
Es war der Grundgedanke. der ihm diefen

Vorfchlag eingab. der mich fo feltfam berührte.
Sie gingen alle von ihm fort und ließen ihn
allein. Das hatte er fchon einmal gefagt. Nun.
da ein Mädchen nach dem andern wegging

- das
letzte Mädchen war fchon wieder gegangen. und
die Neue hatte heute gekündigt. weil fi

e ..Heim
weh" habe - glaubte er. mich halten zu müffen.
Die Angft ftand ihm in feinem verbitterten. blaffen
Gefichte gefchrieben. Er ftand ja fo hilflos mit
den Kindern da - er fürhtete fih. mich zu ver
lieren. - Ich las die Angft aus feinem gedrückten
Wefen. Herr Guihard if

t ein Menfch. der mit
dem Leben abgefchloffen hat. Für ihn gibt es
noch die Pflicht. die Kinder aufzuziehen. und die
Arbeit. Sonft nihts. Ich habe verfucht. ihn
zu einem Konzert um feine Begleitung zu bitten.

Ich packte ihn an bei feiner Ritterlihkeit - und
er gab nah. Am Nachmittag vor dem Konzert
kam er zu mir und bat mich. ihm niht böfe zu
fein. er müffe heute naht in das Bergwerk. Es

fe
i

ein Unglück paffiert. - Er habe mit Herrn
Bergaffeffor König gefprohen. der fe

i

gern bereit.
an feiner Stelle das Billett zu nehmen. Ich konnte
niht anders und fagte ihm offen heraus. daß ih

ihm nicht glaubte. Er hörte zu und fah zum Fenfter
hinaus. Endlich fagte er:

..Sie haben recht. Aber es if
t mir nicht mög

lih. Mufik zu hören. Ich habe früher in meinem
Haufe fo oft fingen hören. Sie hatte eine gute
Stimme - und wenn ic

h denke - ih foll in einem
Konzert plötzlich wieder ein Lied hören. das fi

e -
einft gefangen hat.
-

ic
h kann es nicht.“
Das fagte er ruhig. aber mit einer Entfchieden

heit. daß ic
h fchwieg. Frau Bergrat hat fhon
ihre Berfuche gemacht

--

fi
e hat ihn zu fich ge
beten zum Abendeffen im kleinen Kreife. dann

offiziell als feine Borgefetzte. fie hat ihn ernfthaft
befohlen. Aber er if

t

nicht hingegangen.

In ihrem Hanf e hat früher ein ihm befreundeter
Bergrat gewohnt. und er ift oft in den Räumen
gewefen. vielleicht erinnern ihn die Zimmer daran.

daß er einmal mit feiner Frau vergnügt darin
gewefen ift, Er foll ein gewandter Gefellfhafter
gewefen fein und ein guter Karnevalift. Jetzt ift

nichts mehr davon geblieben.

..Waffen Sie bloß auf. daß er niht melan
holifch wird." fagt Frau Bergrat zu mir. Und
offen. wie fi

e ift. hat fi
e mir geftanden. daß fi
e

anfangs wenig Vertrauen zu mir gehabt hätte.
„Ich habe einen wahren Abfcheu vor fo

genannten Fräuleins." fagte fie. ..Wir haben zu

Haufe
- meine Mutter ftarb früh - immer

Fräuleins gehabt. und mich haben fi
e erzogen.

Gebildete. ungebildete. unangenehme. liebe. un

tühtige. die nichts verftanden. nichts leifteten
und uns alles aus Bequemlichkeit durchließen

-
und grobe. berechnende. hinterliftige. die gut zu

ihrem Vorteil wirtfhafteteu. Mein Vater hat
fich mit diefen Damen durchhelfen müffen. und

meine Jugend haben fi
e verbittert. Ich habe

einen wahren Haß auf fie! Hier fand ih nur
den Beweis. daß es noch immer fo if

t wie früher:
Sobald man ernftlich auf weibliche Hilfe
angewiefen ift - läßt fie einen im Stich.
Mit denfelben Exemplaren hat fich zuerft der arme
Herr Guichard behelfen müffen! Ich habe niht
mehr an dem Haufe vorbeigehen können. fo taten
mir die unfhuldigen Kinder leid. Als Sie kamen.
fagte ic

h

zu meinem Mann: ,Jetzt probiert er's
mit den Adligenl Der arme Mannh"
Guihard if
t einmal fehr beliebt gewefen. man

fragt mich überall mit Teilnahme nah ihm. und die
Kinder werden. wohin ih mit ihnen komme. warm
und liebevoll aufgenommen. Ich habe viele gute
Bekannte hier gefunden. Nebenan im Garten if

t

ein Tennisplatz angelegt worden. da wird im Som
mer gefpielt. ic

h

habe ein Mittwohkränzchen mit
einigen Damen der Bergbeamten. wir (efen d

ie
neue Literatur. Herr Guihard hat mir zu mei
nem Geburtstag die Freude bereitet. daß er mir

zwei Abonnements fhenkte. Eines zu den acht
Konzerten in der Stadt und eins zu einem Lefe
zirkel. ..Damit ih mih niht einfam fühlen follte."
Er umgibt mich mit ftillen Aufmerkfamkeiten. die
rührend find. Aber er nimmt nicht teil an meinen
kleinen Freuden. Den Sonntag geftalte ic

h immer

etwas fefttägliher als die übrigen Tage, Mor
gens fteht auf dem Kaffeetifch der Rapfkuchen.

auf den fich die Kinder fchon die ganze Woche
freuen
- und ein paar Blumen aus dem Garten.

Dann ahren wir ins Dorf zur Kirhe. Frau Berg
rat. aus und ich. Nachmittags fitze ih dann

in meinem Giebelzimmer oder im Garten und

fchreibe. lefe und feiere ein paar Stunden Sonn
tag. Ih laffe meinen fonft recht beanfpruhten
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Gedanken freien Lauf und laffe fie fchweifen und
wandern , . . Des Abends bin ic

h bei Bergrats.
die fich jeden Sonntag ein paar Gäfte zum Abend
tee bitten. Auf diefe Sonntage freue ich mich -
wie die Kinder auf den Napfkuchen. - Aber wenn

ic
h dann abends aus fröhlicher Gefellfchaft in das

ftille Haus komme. wo hinter den Läden in Ein
famkeit und Berlaffenheit Herr Guichard fitzt.
überfüllt mich jedesmal eine Angft - ic

h

weiß

nicht. woher und wie
- aber ic

h

fürchte
- Man

foll fo etwas nicht niederfchreiben. und wie ic
h

die Gedanken zurückdränge. fo will ic
h

fi
e

auch

nicht zu Papier bringen, Ich gehe dann _rafch
hinauf in mein Zimmer und gehe an die Bettchen.
wo Maus und Paul ruhig atmend fchlafen; der
Mond fcheint in das Zimmer. Ich fitze dann noch
eine Weile am Fenfter. fchaue in die Nacht hin
aus. höre. wie fich die Bäume unter dem Nacht
wind neigen. und fehe die mondbefchienene helle

Straße entlang. Dann denke ic
h an den Tag. an

dem ic
h

mich ftolz vor allen als Guidos Braut
bekennen darf und an dem ic

h

hier hinausziehe
aus dem ftillen Haus. Und meine Sehnfucht wird
plötzlich ftiller. Mein Herz krampft fich zufammen
bei dem zweifchneidigen Gedanken an den Abfchied
von hier. - Wir warten und hoffen ja darauf!
Wenn die Kinder nicht wären. die Arbeit und

die vielen kleinen Sorgen - ich käme um vor -

ic
h kann nicht Heimweh fagen

--

ic
h

habe kein

Heim mehr
- aber Sehnfucht nach einem ein

zi en. der unter diefer Trennung leidet - er

f reibt es in jedem Brief.
'(

Bin ic
h

wirklich fchon vier Jahre in diefem
Haufe? Es ift wieder Spätfommer. Heute vor
vier Jahren kam ic

h

her._ Es hat fich manches
geändert hier. Paul ift ein kleiner. bald fiinf
jähriger ftrammer Bengel geworden. der im'
Garten turnt und mir viel zu tun gibt mit feinen
zerri-fenen Strümpfen und zerriffenen Hofen und

allerhand fonftigen Unglücken. und Maus geht
fchon zur Schule. Sie ift ein kleines Fräulein
geworden. das feinen Zopf trägt und morgens
mit dem kleinen Schulranzen und den Ober
fteigerskindern zur Schule in das Dorf geht. bei
nahe eine Stunde. Bei fchlechtem Wetter fährt
der Grubenwagen fi

e hin. Ich habe endlich Ord
nung in dem Haushalt gefchaffen. Seit ic

h

weiß.

daß die Berhältniffe hier nicht günftig find (Herr
Guichard lebt nur von feinem Gehalt). bemühe

ic
h

mich. zu fparen. Ich habe das zweite Mäd
chen abgefchafft. und es if

t mein befonderer Stolz.
daß wir auch den Garten allein in Ordnung

halten. Maus und Paul haben jeder fein kleines
Eckchen. wo fi

e pflanzen dürfen. was fi
e wollen -

und jeder hat fein Gärtchen. Das meine liegt
an der Mauer. von wo aus man den Weg über
blicken kann. den der Briefträger heraufkommt.
Wenn feine rote Mütze auftaucht. laufen ihm die

Kinder entgegen. und jedes will mir zuerft den

Brief bringen, Oft tun fi
e mir leid. Wer weiß.

ob das. was in den Briefen fteht. nicht jeden
Tag mich von ihnen losreißen kann? Arme.
ahiiungslofe kleine Menfchen. die ftrahlend ge

laufen kommen. um mir die Nachrichten von
Guido zu bringen! Aber wir find noch heute fo

weit wie damals. als wir uns das Wort gaben.
Guido if

t Oberleutnant geworden. Frau von Pla
nitz lebt immer noch in Wiesbaden. Guido fchickt
fehr genaue Berichte ihrer langfam fortfchreitenden
Krankheit. Wir haben uns auch heimlich gefehen.
Einmal im Winter. Kein Menfch ahnt. daß die

verfchleierte Dame. die bei einbrechender Dämme

rung am Bahnhof auf den Herrn wartete. der
mit dem Zuge vom Rhein gekommen. ich war,

Wir haben uns dann öfters gefehen. Wie man
erfinderifch wird und verwegen und doch klug!
Wir find zufammen auf einfamen Wegen ge
gangen und haben uns dann nach fchwerem Ab

fchied auseinander geriffen.
- In den bangen

langen Zwifchenzeiten müffen die Briefe aus

helfen.
- Ich habe aber noch eine andre fchwere

Sorge: Herr Guichard! Er if
t

auf meinen

Rat - und es war nötig - im Sommer weg
gewefen und hat vier Wochen in einem Sana
torium verbracht. Ich hatte das Haus zu feinem
Empfang fo fchön gemacht. die Kinder hatte ic

h

zur Bahn gefchickt im Wagen - und er kam -
ftill. wie er gegangen war. heim. Mir fchien er
älter geworden. Ich fah. daß fein Haar an
den

SchliZfen
ergraut ift. Ein vierzigjähriger

Mann! on diefem Tage an find ernfte Ge
danken über mich gekommen. Der Arzt im

Dorfe meint. folche Kuren in Kaltwafferheil
anftalten griffen die Menfchen ftark an. Man
müffe ihnen Zeit zur Erholung laffen. Aber ic
h

fehe jetzt
-
nachdem er lange zurück if

t -. daß
es nicht beffer geworden ift. Seine Augen haben
einen Blick. der mir fagt: von außen if
t da nichts
zu heilen. Es muß von innen heraus kommen.
und niemand - kein Menfch kann ihm helfen. -
Nur eine. aber die if

t

nicht mehr unter

uns. »

Ich habe gehört. daß folche Menfchen ein
Schrecken. ein plötzlicher Nervenchok aufrütteln
kann - und ic

h

habe etwas getan. das ic
h nun

bereue! Ich habe ihm von meiner Verlobung
gefprochen. Wir faßen nach Tifch zufammen.
die Kinder fpielten im Garten. Da - ic

h

hatte
es Tag um Tag verfucht - aber hinaus
gefchoben - weil er mir leid tat -. da fagte

ic
h

ihm: ..Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen -“
Bei diefen Worten fah er mich an - und wurde
erdfahl. Er fah aus wie jemand. der einen Schlag
aushalten will. ohne zu zucken, Ich zögerte - es
auszufprechen. „Ich bin verlobt!“ fagte ic

h

endlich.
Er war doch zufammeugefahren. dann machte er eine
Auftrengung. ein freundliches Wort zu finden.
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..Ich habe es mir immer fchon gedacht.“ fagte
er nach fchwerer Paufe. Er nickte vor fich hin.
und feine abgemagerten Hände ballten fich zu
fammen. ..Jch dachte es mir. Und nun wird
es kommen. wie es vorher war. Sie werden aus
dem Haufe gehen -“
„Noch nicht. Herr Guichard, - Noch lange

nicht.“ rief ich. und Tränen ftiegen mir in die
Augen. Ich erzählte ihm von Guido. Er faß.
ohne mich anzublicken. Bisweilen nickte er zu
meinen Worten, „Aber das können Sie fich doch
nicht alles gedacht haben?“ jagte ich. als er
immer noch fchweigend dafaß. ..Sie konnten

doch nicht wif f en. daß ic
h verlobt fei?“

„Jch weiß nur. daß ich kein Glück
habe.“ fagte er und ftand auf. - „Nun wird
es werden wie vorher! Sie fagen. es kann
lange dauern? Nein. Das wird bald kommen.
Es kann jeden Tag fein, Eine alte Frau kann
lange leben bleiben. meinen Sie? Sie wird fterben!
Dann gehen Sie fort. Und die Kinder find wieder
allein - in dem toten Haus bei dem ftillen Vater.- Die Kinder. die Sie fo lieb haben -“ Wie
furchtbar fchnitten die Worte in meine Seele.
Unvergeßlich. - Wie ic

h es bereue! Bereue.

Jch habe noch einmal davon angefangen,
..Nie gehe ic

h von Jhnen fort. ohne daß ic
h die

Kinder in guten Händen weiß. Jch bleibe. bis
Sie einen Erfatz für mich gefunden haben.“
..Erfatz?“ fagt er und lächelt traurig. „Jch

habe geglaubt. Sie feien es! Die Kinder haben
vergeffen. daß fi

e keine Mutter haben! Nun
gehen Sie fort und laffen fi

e allein!“

Jch habe ihn dann befchworen. nicht an dem
Gedanken hängen zu bleiben und niemand davon

zu fprechen.

..Das verfpreche ic
h Jhnen -“ fagte er. -

„Nun weiß ich. daß Sie bald nicht mehr hier
fein werden und daß es dann wieder fo anfängt
wie vorher. ehe Sie kamen. Jch bin einer von denen.
denen es nicht gegeben ift. zu vergeffen!“

X

Das if
t es: Er will vergeffen! Er verbirgt

ihr Bild vor fich felber. er fpr-cht nie von ihr. er
nennt ihren Namen nicht vor feinen Kindern

-
und erfüllt das alte Wort: „Jemand vergef fen
wollen heißt an ihn denken.“

*[

„Was hat denn Vater?“ fragte mich Maus
ganz ängftlich. ..hat er geweint?“

„O Gott. nein! Weshalb meinft du denn?“
..Er fieht fo aus!“ fagt Maus beftimmt.

..Weshalb if
t er denn nie froh mit uns? Andre

Papas find immer fo vergnügt.“
Armes Kind. ic
h

habe etwas gut machen
wollen und habe es recht fchlecht gemacht. Nun

fehe ich. wie an ihm der Gedanke nagt . .. Jch
bin unglücklich und hilflos.
Bliebe er doch des Abends im Zimmer bei

uns fitzen! Jch wollte ihm vorlefen. mit ihm
plaudern. Aber ftill geht er des Abends hin
über auf fein Zimmer. und von da ab dringt
kein Laut mehr zu mir herüber. Jch flüchte mich.
wenn mich die Angft wieder packt. zu den Kin
dern hinauf. Bor meiner Tür liegt der fchottifche
Schäferhund Bluff. den Herr Guichard an

efchafft hat. weil ic
h

mich des Abends fürchte.

s ift auch einfam hier oben. Aber nie ift mir
dies fo zu Bewußtfein gekommen wie jetzt.
Ju einem Brief von Frau Meinhard ftehen

allerlei Ratfchläge. ..Spielen Sie ihm einmal
auf dem Klavier vor. Die Noten meiner Tochter
liegen allein ihrem Zimmer in dem Schrank.
Das hat er immer fo gern gehört. Oder fragen
Sie ihn. ob ic

h einmal kommen folle. Mir find
es ja ftets traurige Tage. aber den Kindern zu
liebe will ic

h die Reife gern machen
-“ Aber

Herr Guichard. den ic
h fragte. war fo ehrlich

entfetzt von diefem Plane. und ic
h

habe ihn zum

erftenmal nervös gefehen.

„Nur das nicht!“ rief er. „Reden Sie e
s

ihr aus! Kommen und mich aufheitern! Fürchter
lich
- jemand .heiten ftimmen wollen mit Ge

walt! Sie darf nicht hierherreifen! Sie denken.
daß ic

h undankbar bin - aber ic
h tauge nichts

mehr für Menfchen. die gefund find.“
Jch habe niemals verfucht. das Klavier zu

öffnen. und Frau Meinhard habe ic
h ab

gefchrieben. Seit die Leute hier wiffen. daß
Herr Guichard in einer Nervenheilanftalt war.
hat fich die Kunde von feiner „Krankheit“ rafch
verbreitet. Mit den Uebertreibungen. die das
Volk liebt. trägt man fich die Nachrichten zu.
Jetzt will plötzlich jeder ..es kommen“ gefehen
haben. und man fpricht von gewiffen untrüglichen

Anzeichen. die der Krankheit vorangingen. Jch kann
nicht genug tun. um die Meinung niederzuhalten.
SelbftHerrn Guichard if

t es aufgefallen. .,Jch weiß
gar nicht. was diefe mitleidsvollen Fragen nach
meiner Gefundheit fallen?“ fagte er ge'tern zu
mir. „Jch bin doch nicht krank! Man wil(
wohl. ic

h

folle mich penfionieren laffen ?“ Heute
fing er beim Effen an: ..Wenn ic

h genau wüßte.

daß wir leben könnten - aber es if
t ja kein

Gedanke daran! Sie gehen ja! Nachher fängt
es von vorne an und wird taufendmal
fchlimmer - weil es jetzt mit mir jeden Tag
bergab geht. Jch fühle es - und man muß e

s

mir fchon anfehen. Vielleicht anmerken. Jin
Dienft -“
Nun fitzt er wieder und grübelt diefem ver

zweifelten Gedanken nach.
Jch habe feit einem halben Jahre mein Ge

halt nicht mehr bekommen. Jch wage niäjt. ihn

zu erinnern. Er if
t

fo vergeßlich. Er vergaß (elit
hin den Geburtstag des armen Paul. Für ihn-hat
er nie viel Liebe gehabt. Das if

t ja das Kind.
das feiner Mutter den Tod gebracht hat. Pau(
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lebt unbekümmert. er if
t ein gutes. befcheidenes

Kind. folgfam und treuherzig und fehr anhänglich.

Ich habe ihn faft noch lieber wie die kluge
Maus. Er ift ein echtes Kind! Die Begabtere

if
t

fie. Es mag fchwer fein. mit dem Gehalt
eines Königlich Preußifchen Berginfpektors zu

wirtfchaften; mir kommt der fparfam geführte

Haushalt Mamas fehr zuftatten
- aber Herr Gui

chard if
t in großen Verhältniffen aufgewachfen und

anfpruchsvoll erzogen. dabei if
t er von Natur

unpraktifch veranlagt. Er kann mir oft tage
lang kein Haushaltungsgeld geben. Die Leute
in den Gefchäften. die früher pünktlich bezahlt
wurden. müffen jetzt lange warten. Das macht

fi
e mißtrauifch. und fi
e find nicht mehr ganz fo

refpektvoll wie friiher. Ich habe nun auch er
fahren. daß Frau Meinhard. die in den erften
Jahren der Tochter eine große Rente gegeben

hatte. ihr Vermögen bis auf einen Neft durch
den Zufammenbruch einer Aktiengefellfchaft ver

loren hat und nun von dem fchmalen Reft felbft
knapp lebt. Die Kinder haben keinen Menfchen.
der ihnen einmal eine Freude macht oder ihnen
etwas fchenkt. Ich felbft habe ja nicht einmal

für mich genug. Oft meine ich. ic
h

müßte fi
e in

meine Arme nehmen und recht bitterlich mit ihnen
weinen.

X

Morgen if
t

Herrn Guichards Geburtstag.

.Ich übte heute gerade mit Maus und Paul die
kleinen Gedichte ein. die fi

e auffagen follen. als

Herr Guichard plötzlich eintrat. Ich winkte Maus
erfchreckt. ftill zu fein

- aber Paul. der feinen
Vater nicht kommen hörte. fprach ruhig weiter:

..Zum frohen Fefte
Das Aller-befte.“

„Was tut ihr denn da?“ fragte Herr Guichard.
und fein Geficht war fo blaß wie der Tod.
Die Kinder ftanden verlegen. Ich ftand auf.
„Es follte eine Ueberrafchung fein." - Aber

ich ftockte. denn ein Blick hatte mich getroffen.
den ic

h - nie vergeffen werde. - Dann wandte
er fich
- und ging. Und die Kinder beftürmten

mich mit Fragen. Ich war ärgerlich. und im
erften Zorn nahm ic

h mir vor. den mor igen
Tag fo wenig feftlich zu begehen wie jeden

gewöhnlichen Wochentag. Die beiden letzten Male
war Herr Guichard an diefem Tage jedesmal

verreift. Diesmal hatte er wohl nicht an den
Gedenktag gedacht - es mag Menfchen geben.
die ihre eignen Geburtstage vergeffen. Und

richtig. heute abend läßt er mir fagen. er bliebe

zum Effen in der Menage. (Das if
t die Gaft

wirtfchaft des Bergwerks.) Ich fihe jetzt oben.
Die Kinder fchlafen. Ich fchreibe noch einen
Brief an Guido. Denn ic

h kann doch nicht

fchlßfen.
Mir ift die Stimmung zu morgen ver

or en. -
_X

In diefer Nacht gefchah es. - Wenn ic
h

heute. nachdem alles vorüber ift. darüber nach
denke. kommt es mir vor wie ein wüfter. gräß
licher Traum. der Schluß meines fünfjährigen
Aufenthalts auf Grube Mittelsbach. Ich hatte
lange gefchrieben und war dann hinunter
gegangen mit dem Hunde. um nachzufehen. ob
die Türen verfchloffen waren. Das Licht brannte
im Flur. Alles war ftill. Es war noch nie
vorgekommen. daß Herr Guichard fo lange aus

geblieben war. aber ic
h

dachte. ihn hielten viel

leicht die Herren in der Menage zurück. die
Samstags dort ihren gefelligen Abend hatten.
Ich wußte von Frau Bergrat. wie fpät es dann
immer wurde. Und je fpäter er nach Haufe kam.

defto beffer. ihn erwartete ja niemand - er
konnte in fein leeres Haus kommen zu jeder Zeit.
Mit einer Bitterkeit dachte ic

h es. daß er
alles. was ic

h tat. um ihm fein Haus heimifch
und warm zu machen. überfah. weil feine Augen
über uns hinwegblickten. Es war nicht recht
von einem Vater. feine Kinder zu vergeffen.
denn halb vergeffen find fi

e für ihn. Ich ver
fchloß die Türen. ging wieder nach oben und

ließ das Licht brennen. Ich war heute fchon zur
Stadt gefahren. um kleine Ueberrafchun en mit
Maus für den Vater zu kaufen. die wir ihm auf
feinem Schreibtifch aufbauen wollten. Morgen
follte es doch ein wenig feierlich werden. ic

h

hatte
Kuchen gebacken. den Kindern ihre weißen Anzüge
geplättet. und es war viel zu tun gewefen. Zch
fchlief ein. als ic

h

mich kaum zu Bett gelegt hatte. -
Mitten in der Nacht wurde ic

h

wach. Maus
weinte in ihrem Bette, Die Lampe war am Er
löfchen. der Tag graute fchon.
„Was fehlt dir. Maus?"
„Ich hab' geträumt. Anne. Ich hab' fo

AngftAih l d h„ was. eg ic
h in und la e."

„Ich möchte gern zu dir."

fc
b

f

..Nein. Maus. du mußt morgen früh auf
ftehen. damit wir Vater überrafchen.“ Aber
Maus fehte fich auf und ließ fich nicht beruhigen.
..Was haft du denn geträumt?“
„Ich weiß nicht mehr -" fagte fi

e

halb
verfchlafen und weinerlich. _ ..Aber es war
nicht fchön."

„Ich träume auch oft nicht fchön - aber
deshalb werke ic

h

doch niemand."

„Ach. Anne. unten kratzt Bluff an der
Türe . . . höre nur!"

„Leg dich' hin." befahl ich. und Maus legte
fich endlich hin. Ich ftand nun doch auf. fühlte
ihre Stirn. ihren Puls - und gab ihr Waffer
zu trinken. „Es if

t

bloß ein Traum gewefen-“
fagtench. „dir fehlt nichts." Sie war endlich
beruhigt. drehte fich nach der Wand zu und fchlief
ein. Ich fchlafe fchwer wieder ein. wenn ic

h einmal

geweckt bin. So blieb ic
h

wach. Es war fünf
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Uhr morgens. Ein Trupp Bergleute ging am
Haus vorüber. J'hr fefter Tritt hallte durch die
Morgenftille herauf. Dann war alles wieder
ruhig. Da fiel mir das brennende Licht im

Hausflur ein und ob Herr Guichard vergeffen
hatte. es zu löfchen? Er vergaß oft in letzter
Zeit dergleichen. Jch warf rafch einen Rock
über und ging hinunter. Richtig! Es brannte
fchwelend und war auch dem Erlöfchen nahe.
und es war fchon hell in dem Gang. Bluff. der

fonft ruhig auf feiner Matte fchlief. ftreifte un
ruhig durch den langen ftillen Hausgang. Das
war eigentlich das erfte. was mir auffiel. Jch
wußte nun immer noch nicht. war Herr Guichard
zu Haufe
- oder nicht? Er ließ oft feine Lampe

im Zimmer die Nacht durch brennen
-
fo

mochte er die Flurlampe auch vergeffen haben.
Bluff ging auf und ab - auf und ab.
beobachtete ihn. wie er mit gefenktem Kopfe den
Türen entlang ging - gerade. als ob er
jemand fuchte. als ob ihm etwas nicht in Ord
nung fchiene. Vor der Tür von Herrn Guichards
Schlafzimmer ftand er ftill - und laufchte.
Wir ftanden beide. Es blieb alles totenftill.
Jn der Küche tickte die Kuckucksuhr und fchlug
dann raffelnd einmal halb. Halb fechs. -
Jch fah den Weg entlang - aber er lag ftill
im Morgenfonnenglanze. und niemand näherte
fich dem Haufe. Da fagte ic

h

leife: „Bluff. wo

if
t dein Herr ?“ Und Bluff. der reglos vor der

Türe ftand. ftieß einen klagenden Laut aus und
fprang gegen die Tür. Die Türklinke öffnete
fich. und die Tür zu dem Zimmer tat fich weit
auf. Jch trat näher - klopfenden Herzens. -
Das Zimmer war - leer. das Bett unberührt.
noch aufgedeckt vom Abend vorher. Da war
mir einen Augenblick. als ob mir elend würde.

Bluff ftand mitten im Zimmer. ging an die
Möbel. fchnupperte an dem Kleiderfchrank. an dem
Bett .- und fah mich mit feinen klugen Hunde
augen an: „Wo if

t der Herr?“ Jch ging durch
das Wohnzimmer. durch das Herreiizimmer. Un

willkürlich fuchte ic
h

auf dem Schreibtifch zuerft
-

aber die Zeitungen lagen wie immer gefaltet

rechts neben der Mappe. Kein Brief - nichts.
Dann redete ic

h mir wieder ein. ic
h

fe
i

töricht.
und ging. Bluff am Halsband haltend. hinaus.
Jch ftieg wieder hinauf.
„Wo warft du denn. Anne?" fragte Maus.

als ich eintrat.

..Jch war die Lampe löfchen.“

..
H
a
t

fi
e Vater wieder vergeffen?“

ie (1*-

..th er fehr fpät gekommen?“

..Er ift noch nicht da. Maus. Aber du mußt
noch ruhen.“
Maus fah mich entfetzt an. ..Aber es ift ja

ganz hell. Wo bleibt er denn fo lange?"
„Jch weiß es nicht. Er ift mit den andern

Herren in die Menage gegangen.“ Und das
Herz fchlug mir im Halfe.
Jch kleidete mich fertig an. Aber als ic

h

mein Haar kämmen wollte. entfiel mir der Kamm.
Durch Maus' lautes Sprechen war auch Paul
im Nebenzimmer wach geworden und rief da

zwifchen: „Wo if
t denn Vater ?“ Jch beruhigte

fie. daß ic
h

jetzt nachfehen würde. und ging hin
unter. Jch trat aus dem Haus. ging im Garten
hin und her. ic

h wollte. ehe ic
h

Fremde herein
zog. warten. bis fich bei Bergrats etwas regte.
Endlich tat fich dort ein Laden auf und es fchlug
halb acht. Frau Bergrat kam fofort die Treppe
herabgelaufen.

..Was gibt es denn?“ Jch erzählte rafch.
„Jn der Menage? Aber davon hat mein

Mann ja gar nichts gefagt!“ rief fi
e

erfchreckt.

..Jch will ihn fofort noch einmal fragen.“ -
Dann kam fi

e

zurück. nahm meine Hand und
fagte ftockend: ..Herr Guichard if

t

nicht i
n der

Menage gewefen.“ - Da trat der Bergrat
felbft heraus. Er fah verftört aus. als habe er
einen Schrecken gehabt.

„Es ift jetzt acht Uhr. er müßte doch zu
Haufe fein! Aber ic

h

gehe fofort felbft noch ein
mal hinunter

_ und frage nach. J-ch tele
phoniere dann die Antwort herauf!“
..th er vielleicht - ohne Jhr Wiffen -

eingefahren ?“
„Nein, Sein Grubenanzug hängt in dem

Schrank.“

Herr Bergrat machte fich auf den Weg zur
Menage. Jch ging ins Haus zurück. Die Kinder
waren beim Ankleiden und fchon wieder ganz
vergnügt. Paul fagte fein Geburtstagsgedicht
auf. während er fich die Schuhe zuneftelte:

..With chenwir das Allerbefte
Zum eburtstagsfefte.“

Mir war die Kehle zugefchnürt vor Angft.
Maus fah mir an. daß etwas nicht ftimmte. -
Jch konnte aber bloß fagen: „Jch weiß nichts.
wir müffen warten.“ -
Und wir warteten. Von Minute zu Minute -
Maus. Paul und ich. An der Türe faß aufrecht
und reglos mit gefpitzten Ohren Bluff. Auch er
wartete. Auf jeden Tritt vor dem Haufe. auf
jedes Läufen am Gartentor. auf jeden Menfchen.
der vom Dorfe herauf Kunde brachte. Maus

ftand neben mir am Fenfter. _

„Die fchönen Blumen.“ fagte der praktifche
kleine Paul. der auf dem Fenfterbrett faß. ..Wit
hätten fo fchön den guten Kuchen effen können.
und heut hätt's Eis gegeben zum Deffert. und
die Blumen werden alle welt. und mein Gedicht
kann ic

h

ficher morgen nicht mehr.“
-

Da fingen die Kirchenglocken im Dorfe a
n

zu läuten. ernft und feierlich. Maus fagte kein
Wort. aber bei dem Läufen umfaßte fi

e

mich

n
o
Y

fefter. Aus dem Haus des Oberfteigers fah i
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jetzt den weißhaarigen alten Herrn eilig in das
bergrätlihe Haus gehen. Kurz darauf kam er
wieder und ging an unferm Haus vorüber. wo
bei er fheu heraufgrüßte. Ih öffnete das Fenfter.
Er winkte mit der Hand. und ih lief rafh in
den Garten.

..Es if
t telephonifh angefragt worden. ob

Herr Guihard noh nicht zu Haufe ift. Herr
Bergrat will es wiffen. Er wartet auf dem
Bahnhof im Dorf."
..Rein - nein. Mein Gott.“ -
..Dann wird Herr Bergrat mit dem Neunuhr

zug in die Stadt fahren und dort nachfragen.
Ein Bahnbeamter foll ihn gefehen haben. geftern
abend mit dem Siebenuhrzug. Alfo ih werde
telephonieren. daß er niht hier ift. Ih weiß
felbft nicht mehr. was ih denken foll -" fagte
der alte Mann. ..Aber es wird doch Gott ein
Unglück verhütet haben!"

*ll

Gott ift niht mit Herrn Guihard gewefen.
Gegen Mittag kam die Depefhe. Frau Bergrat
brachte fi

e mir.

..Im Steinbruch vor der Stadt erfhoffen
aufgefunden.“ Es war fhon dämmerig -. die
Kinder hatte Frau Bergrat mit in ihr Haus ge
nommen. als fi

e ihn brachten. Vier Bergleute.
die ihn im Steinbruch gefunden hatten. trugen

ihn auf der Bahre ins Haus. Die Kugel war

rechts in die Stirn gegangen.

Ih habe die folgenden Tage nur noch ver
worren in der Erinnerung. Ihren Eindruck ver
winde ic

h nie mehr, Die feierlihe Beerdigung.
das verfteinte Gefiht der Großmutter. der Iammer
der Kinder. als fi

e ihren Vater forttragen fahen.
die vielen Menfchen. die erfhüttert das Haus
betraten. der lange. niht enden wollende Zug der
Bergleute. die Spalier ftanden die Straße hinab
bis zum Dorfkirhhof. - Ueber mih gingen die
Tage hinweg wie ein Sturm. Nun heißt es für mih
..Abfhied nehmen". Es war mit der Großmutter
noh Tante Anna gekommen. eine Bergrätin aus

Metz. die Maus zu fih nehmen wird. denn die
Großmutter hat nur eine fhmale Lebensrente zu
verzehren. fi

e kann Paul gerade zur Not erziehen.
Arme kleine Maus! Sie weinte in ihrem Betthen
und rief nah ihrem Vater. Und Paul. der
luftige gute Kerl. er war ganz ftill geworden.
..Weshalb bleiben wir niht hier. Tante Anne?

Es if
t

doh fo fhön hier. Ach unfre Shaukel
und mein Garten! Wer wird den jetzt pflanzen?
Weshalb geh' ic

h denn niht mit Maus? Warum
muß ih denn zur Großmutter?“
Er fürchtet fich vor der ftrengen alten Dame.

die fo energifh die Leitung in die Hand genommen
'

hat und jetzt nur an neue Sorgen zu denken hat.
Maus geht niht gern zu Tante Anna. ..Ih
fürhte mih fo.“ gibt fie mir immer wieder zur

Antwort. wenn ih fie tröften will. Ach. ih kann
faft nicht mehr tröften. Mein Herz if

t wie zer
riffen . . .

Und ih muß doch jetzt an mih denken. denn
noh ein paar Wohen. dann if

t meine Zeit hier
um. Finde ic

h früher etwas. fo kann ih jeden
Tag gehen. denn man hat mih nicht mehr nötig.
wie es fheint. Tante Anna zählt das Silber.
die Wäfhe. fie ordnet den

OFHaushalt.

fi
e leitet

den Verkauf der Möbel. ir gibt man noh
eine.Frift. Aber ih fühle. daß es eine Gnaden
frift ift. Ich muß fuchen. rafh fortzukommen.
Ich möhte weinen - Tag und Naht.
Guido if

t von Königsberg nah Ratibor in

Shlefien verfetzt worden. er hat eine Stelle für
mih gefunden. Eine Familie von Bruck. deren
Gut Bruckwitz vor der Stadt liegt. fucht
eine Hausdame. Bon Kameraden hat er es ge
hört. die dort im Haufe verkehren. Es foll eine
vierzehnjährige Tohter da fein - und ih wäre

in derfelben Stadt wie er. Ih habe mih fofort
hingewandt an die Dame und Antwort erhalten.

ih könne jeden Tag eintreten. Bloß das Gehalt.
vierzig Mark. ift wenig - wenig. Ih foll zu
rücklegen - aber bis jetzt habe ic

h

noh alles ver

brauht. Nun wieder das Trauerkleid. ein fhwarzer
Hut. die fchwarze Tracht. die ic

h mir anfhaffen
mußte
-

ic
h konnte mih in den bunten Kleidern

nicht in diefem Haufe fehen. Aber auf die An
zeigen laufen nur ähnlihe Angebote ein.
Bietet jemand mehr. dann werden aber auh

höhere Bedingungen geftellt. Ih foll fteno
graphieren können. oder Buchführung. Mufik
ftunden erteilen oder Malunterriht. - Ih werde
alfo die Stelle in Ratibor annehmen, Wäre doh
der Abfchied vorbei!

Ein Stück Abfhied geftern! Tante Anna
fuhr nah Metz zurück und nahm Maus mit.
Als das blaffe. verzweifelte Kindergeficht mir zum
letztenmal aus dem Wagen zunickte

-
..Adieu.

Tante Anne. adieu!“ brach ih vor dem Fenfter
brett drohen zufammen.

*lf

Morgen fahre ih. Der kleine Baul hilft mir
die Sahen zufammentragen; er if

t
fchon fo ritterlich

beforgt und ftolz. daß er mir helfen kann.

..Gelt. du bleibft aber niht lange. Tante?“

..Reim Paul, Ich komme bald wieder.“

..Ich wollt'. du tätft gar niht verreifen,“

..Ich wollte auh. du kleiner guter Kerl."

..Weshalb darf ih denn nicht mit dir fahren?“

..Du bift noch zu klein. Wenn du einmal in
Shule gehft.“ .

..Ah. du könnt'ft mih aber doh ein Stückhen
mitnehmen." - Und ih befchwichtige ihn. fuhe
ihn abzulenken. Das Kind hat Angft. Mit dem
feinen. richtigen Inftinkt der Kinder wittert es

die
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Kälte und Einfanikeit! - Er fürchtet fich vor
der Großmutter. Ich wollte immer eine' Unter
redung mit ihr wegen meines rückftändigen Ge

haltes haben. Aber. hier nehmen zu müffen. was
den armen Kindern gehört? Ich fürchte mich
vor ihrem gramvollen Blick! Sie hat viel zu
tragen. und fie trägt es ftill.

Ich bin abgereift. ohne mit ihr zu fprechen.
Jch konnte nicht. Zugefchnürt die Kehle. - Es
ging auch fo rafch. fo haftig alles

- das Zeugnis
war nicht gefchrieben; fie fendet es mir nach. Ich
fchrieb ihr noch die genauen Daten auf - und fahre
nun dritter Klaffe nach Ratibor, Eine weite Reife!
Gut. daß Marie mir zum Geburtstag diesmal Geld

fchickte. Sie hat es felbft fo nötig - aber ich brauchte
nicht mit Frau Meinhard zu fprechen. Der kleine

Paul weinte jammervoll. an meinen Hals ge
klammert. Ich wußte nicht mehr. was ic

h jagte.
was ic

h tat - nur daß ic
h das Kind hergeben

mußte. das ic
h aufgezogen hatte und fünf Jahre

lang wie eine Mutter gehütet hatte. - Vorbei! -
Der Wagen trug mich vom Haufe fort. An der
Türe hielt die Großmutter den Jungen feft. Er
war heiß und rot vom Schreien - und die alte
Frau winkte mir mit der Hand!
..Gehen Sie doch. daß er Sie nicht mehr fieht!“
Ich lehnte mich in den Wagen und drückte

den Kopf in die Polfter und weinte laut auf.
..Bleib bei mir! Bleib hier!“ rief feine kleine

Stimme hinter mir her.
Leb wohl - Paul - du lieber. armer Kerl!

Gott behüte euch!

Frau Bergrat hatte mir einen Strauß Rofen
gebracht und die Oberfteigersfrau einen pracht
vollen Nelkenftrauß. aber das kleine Tinten

wifcherchen. das mir Paul in den Schoß gelegt
hat. fein Eigentum. fein einziges

-
auf das er ftolz

gewefen war - das ift mir mehr wert als alles.
Es ift ein kleiner Porzellanmohr. der auf einem
Stückchen fchwarzen Filz fitzt. Sein Vater hat
es ihm einmal mitgebracht. und er hat es immer

ehütet wie ein koftbares Kleinod.
- Und ic
h

hätte
lgjintreten follen vor die alte Frau und fordern -?

ill
Gegen neun Uhr abends kam ic

h in Ratibor
an. Es war bitter kalt. ein fchneidender Eiswind
trieb mir entgegen. als ic

h aus dem warmen

Wagenabteil ausftieg. Es war niemand am
Bahnhof. der mich erwartete. Ein Mann wies
mir den Weg nach dein Bruckfchen Hans. welches
zehn Minuten vom Bahnhof entfernt liegt. Als

ic
h

näher kam. fah ic
h alle Fenfter erleuchtet und

ein Walzer tönte heraus. Tanzende Schatten
hinter weißen Gardinen. vorübergleitende Paare.
im Erdgefchoß Lachen und Gläferklirren, Die Tür
ftand auf. Faft vermochte ic
h

nicht die Schwelle zu

überfchreiten. ic
h bin zu zerriffen

-
zu wund
- init

den Gedanken nicht bei lachenden Menfchen.
- Ich

habe auf der langen Fahrt der Kinder denken müff en.
habe ihre Stimmen gehört und ihre verzweifelten
Rufe: Bleib bei uns! Ich fehe das kleine gute
Kerlchen an der Haustüre. fich von den ihn feft
haltenden Armen losreißend. mir nachftrebend.
Aber ich mußte von ihnen gehen! Nun hier in
diefen bunten. lachenden Trubel hinein,
Ein Lohndiener. der mit einem Tablett leerer
Sektgläfer an mir vorübereilte. fagte. die gnädige
Frau fe

i

nicht zu fprechen. Ein zweiter. der aus
dein Erdgefchoß einen dampfenden Punfch herauf
trug. verfprach. fi

e mir zu fchicken. er ging - und
ließ mich in dem hellen Gang ftehen; der Walzer
brach drinnen ab und kurz darauf wurde die Tür
aufgeriffen.
Eine kleine Waldnhmphe ftand vor mir. Jhr

langes blondes Haar war mit glitzerndem grünen
Schleier umwunden. der an ihr herabfloß. ihre
Arme tauchten zart und iveiß aus dem lichtgrünen

Duft des Tarlatans hervor. fi
e war vierzehn

Jahre. ein vollerblühtes Kind mit klugen. hell
blauen. wunderfchönen Augen,

..Ach nein. wie fchade. Fräulein von Often.
daß Sie fo fpät kommen. Sie haben viel ver

fäumt.“
- Sie gab mir ihre kleine Hand und

drückte fi
e

feft. mit der andern ftrich fi
e das lofe

gelockte Haar über der Stirn zurück, „Das
Märchen if

t

fchon zu Ende! Denken Sie. ic
h

war die Waldnhmphe; Gott. mein Strumpf rutfcht
mir immer. Das kommt vom Tanzen. Der Ritt
meifter Gebrad tanzt fo ftürmifch. ic

h bin ganz

außer Atem. Ich heiße Luz! Ich bin aber fo

froh. daß Sie da find. Kommen Sie mit 'rein -
oder foll ic
h Mutter fchicken? Aber jetzt if
t gerade

Punfchpaufe. da muß fi
e

fich den älteren Damen

opfern. Das if
t immer fehr langweilig. aber -
ach. Sie find in Trauer?“ unterbrach fich die
junge Dame mit einem Blick auf meine fchwarze
Kleidung,

..Ja. ic
h -

habe einen Trauerfall in der

Familie gehabt. in der ic
h war.“

„Ach. wie fihade! Dann dürfen Sie auch nicht
tanzen? Aber es war doch kein Verwandter.
nein? Na. dann geht es ja! Es tut mir immer

fo leid. wenn jemand Trauer hat. Das if
t

fo

'n Pech.“
..Ich gehe wohl am beften auf mein Zimmer?

Deine Mama kommt dann. wenn fi
e Zeit hat.

zu mir!“

..Ach - da ift fie ja!“ rief Luz und breitete
ihren Schleier aus wie der Schmetterling feine
bunten Flügel.
Vor mir ftand eine zweite blonde thphe.

etwas größer. rundlicher und nicht ganz fo kindlich.
aber faft noch fchöner wie Luz. Es war Frau
von Bruck. ..Wie - inan hat Sie nicht ab
geholt? Aber mein Gott. ich hatte doch Jofepha
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damit beauftragt! Ach. if
t das ein Trubel heute.

alles geht drunter und drüber! Sie müffen das

nicht fo nehmen. liebes Fräulein von Often -
ic
h bin felbft ganz konfus. Luz foll Jhnen gleich

Jhr Zimmer zeigen. und Sie follen fofort etwas
zu effen haben! Morgen erzählen wir uns -“
Die Tür ging auf. zwei Ulanen kamen heraus.
traten aber fofort wieder zurück. Drinnen fetzte
die Mufik wieder ein. „Gute Nacht - gute
Nacht
-
Luz. bleib nicht zu lange. du mußt beim

erften lebenden Bild wieder unten fein! Schlafen
Sie morgen recht aus!“ Sie nickte mir liebens
würdig zu und verfchwand.
Luz freute fich. fi

e drückte meinen Arm und
ftieg mit mir die Treppe hinauf. redfelig und zu
traulich. ..Zum erftenmal getanzt. Nein. if

t das
entzückend. fo zu fliegen! Einer hat fo mit mir
geraft. daß mir der Schuh in den Saal flog.
Nun hippte ic

h immer neben ihm her. das ging

fo fchlecht. nicht wahr? Rechts einen Stöckel

fchuh und links keinen. und er hielt nicht ftill- da dacht' ic
h denn: .Jn Gottes Namenl*

und fchmiß den andern auch hinterher -“
Luz blieb ftehen. indem fi

e auf dem Geländer

Platz nahm und fich den grünfeidenen Strumpf
hochzog. ..Und ic

h

hab' auf den Strümpfen ge
tanzt
_ keiner hat's gefehen. Nachher hab' ic

h

den Gebrad gefchickt die Schuhe fuchen. Er fand

fi
e

auch. aber hergeben wollt' er fie nicht. Weißt
du. das if

t 'n frecher Deiwel!“

..Du wollteft mir mein Zimmer zeigen. Luz -“

..Ach Gott. ja freilich. aber von dem Gebrad

muß ich dir noch was erzählen heut abend -
oder bift du fehr müde?

-“ Sie klinkte eine
Tür auf. die am Ende des langen Ganges lag.
„So. hier fchlafen wir beide! Es ift zu fein.

ic
h

hab' Mutti fo lang gebeten. bis fi
e es tat.

Dir ift's doch recht?“
Liebe kleine Luz. es war mir gar nicht fo

recht! Jch hätte es doch vorher ausmachen follen.
mein Zimmer allein zu haben. Jmmer fo nahe
diefem kleinen Schmetterling? Ob das gut war?
Und wie Luz. fo fah auch das helle Zimmer aus.
Liebenswürdig. mitRokokotapete und hellgeblümten
Vorhängen. freundlich und kunterbunt. Auf allen

Stühlen hingen Strümpfe. Röcke. Hofen
- lagen

Blufen und Handfchuhe in genialer Unordnung
umher.
„Das fieht bei mir immer fo aus. weißte.

deshalb hat mir ja Mutti 'n Fräulein engagiert.
Erft hatt' ic

h 'ne dolle Angft davor. Aber du
gefällft mir! Du haft fo 'n liebes Geficht!“
Und fi

e

küßte mich auf den Mund. ..Dir
könnt7 ic

h

heut abend alles fagen!“

L zefHaft
du denn fchon fo viel anziivertrauen.

uz -

F]

„Jch? 'ne Menge!“ Sie ward plötzlich ganz
ernft. ..Wenn ic

h 'n Buch fchreiben wollt' -
da ging gar nicht alles 7rein. was ic
h in meinem

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxin. 9

Leben fchon durchgemacht hab'. Letztes Jahr war

ic
h in Oftende mit. Na. da hab' ic
h das Leben

kennen gelernt. Jch fag' dir. Romane einfach! -
Dann haben fi

e

mich mal mit nach P'ris ge
nommen. das war noch feiner! Soll ic

h dir
mal zeigen. wie die in den Folies-Bergere ge
tanzt haben?“

..Nein. das möchte ic
h

nicht fehen. Luz.“
..Ach Gott ja

.

du haft ja Trauer!“ erinnerte

fi
e

fich. ..Aber gelt. wenn du fertig bift damit.
dann darf ic

h dir alles vormachen? Jch fpiele

fo gut Theater. Jch gehe auch mal zur Bühne.
Gebrad fagt. fo 'n Geficht und fo 'n Fuß find't
man nicht wieder.
- Mutti hat auch bloß 30.

klein. was? Wieviel haft du denn? Ach. da if
t

ja dein Effen. Du mußt aber auch jetzt ablegen
und es dir bequem machen. Soll ich dir 'n Morgen
rock von mir holen? Ach. da brauchft du dich
gar nicht zu genieren. Jch leih' meine Sachen
gern! Jch möcht'. ic

h

dürft' 'n Matinee tragen
mit Halbärmeln und Spitzen. - Jßt du gern
Nußtorte? Ach. nimm doch noch 'n Stück!
Morgen if

t keins mehr da. Jch verfteck' niir
immer etwas Torte im Kleiderfchrank.“
Es klingelte unten energifchft und anhaltend.

Dies war das Signal. daß Luz herunterkommen
follte. Sie ging fehr ungern und ließ mich allein.
nachdem fi

e mir meinen Kleiderfchrank gezeigt
und mir erklärt hatte. welcher Platz am Wäfchtifch
der meine war und daß ic

h

ihren Toilettentifch
mitbenutzen dürfte.
Während ic

h meinen Korb auspackte und mich
hier einrichtete. ftieß ic

h

auf einige Dinge. die
mir die Frage aufwarfen: Was foll Luz mit mir?

A
u
f1 dem zierlichen weißen Rokokotoilettentifch

Pu er und Rouge. eine Nummer des „Pfchütt“
und ein Band Heine. Auf dem Schuhbrette ftehen
vierzehn Paar kleine fchmale Schuhe. Eine nied
liche Reihe. das einzige. das gerade in diefem
Zimmer ftand. Neben ihrem Bett fteht eine

rofenrot befchirmte Lampe. Vielleicht lieft Luz im

Bett Heine. . . Auf der Nummer des „Pfchütt“
ftand: Gebrad. Lange Straße 6".
Es kam niemand auf mein Läufen. der das

Tablett wegtrug. fo fetzte ic
h es auf den Tifch im

Flur. Unten tanzten fi
e und fpielten Theater.

Zuweilen fang ein Chor ein Lied . . .

.Und fo woll'n wir mal.
Woll'n wir mal.
Heiraffaffa -
Fröhlich fein. luftig fein >

Heiraffaffa! -'
Jch erwachte mitten in der Nacht. denn Luz

ftand vor mir und niefte.
„Ach Gott. ic

h

hab' dich wohl erfchreckt!“
fagte fi

e bedauernd. - ..Aber ic
h

hab' mir 'n

Schnupfen geholt. Jetzt find fi
e alle weg. War

das 'n fideler Abend! Au. mein Schuh if
t mir

unter dein Bett geflogen! Laß ihn liegen! Jch
25
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brauh' ihn niht mehr. - Ah - - ah! Ich hab'
fo Schlaf . . . Morgen brauch' ic

h niht in die
Shule. Mutti hat mich beurlauben laffen. Ich
fchlaf' mih aus. Gute Naht. Anne - du bift

fo nett in deinem weißen Rachthemd. Siehft fo

unfchuldig aus! Wie alt bift du denn? Schon
dreißig! Ach. fo fiehft du gar nicht aus! Vorhin

in Trauer - ja - aber jetzt niht. Weiß fteht
dir gut . . . Ahahah! > Meinft du. ih follt' mir
das Haar noch biirften? Ach was! Ich krieche

in meine Falle.“
Ich glaube. fi

e

hat noch viel mehr gefagt.
aber ih verftand fi

e niht mehr. denn ih war
eingefchlafen. .

Im Traum hörte ic
h immer noch den Gefang:

..Luftig fein. fröhlich fein
- heiraffaffa!"

Ich war erft gegen Morgen zur Ruhe ge
kommen. dann hatte 1

h

mich rafch fertig gemacht.
um unten zu helfen. Aber es war noch ftill in
dem großen Haus. In der Halle lagen grüne
und rote Vapierfchlangen. zerftreute Konfetti. und
die Türen zu den Zimmern ftanden weit auf.
Ausgerc'iumte Säle. verfchobene Tifche. eine kleine
leere Bühne. Stuhlreihen. Verfhlafene Mägde
fegten iäffig das Parkett.
In dem Speifefaal roh es nah Zigarren und

verfchüttetem Wein. Ich fand keine Hausfrau.
keinen Kaffeetifch und keinen Hausherrn.
Luz rieb fich gähnend die Augen. als ich

wieder in das Zimmer zurückkehrte. ..Ia. was
wollen Sie denn fhon jeht unten? 's if

t ja

niht mal zehn Uhr! Vor zehn wird bei uns
überhaupt nicht gefrühftückt. Mama trinkt Shoko
lade im Bett. und ih krieg' den Kaffee. wenn ih

niht zur Shule muß. aufs Zimmer gebracht!
Laß ihn dir doh 'raufbringen.“ Sie drückte. im
Bett liegend. auf die Klingel neben ihrem Kopfende.
..Der Vater trinkt fhon um acht feinen Tee.

der muß ja nah Bruckwitz 'raus! Iofepha. Iofepha!
Den Kaffee für uns zwei beide! Aber rafh!
Die Orangenmarm'lade will ic

h

auch! Und Rahm
dazu! Hören Sie?"
Sie griff nah einem Bambustifhhen. das

am Fenfter ftand. und zog es vor ihr Bett.

..Sehen Sie. fo macht man fich das Leben bequem.“
Und fi

e blinzelte mir lahend zu. ..'s ift Ihnen
doch recht?"
Bis ic

h die Mutter gefprochen habe. foll mir
alles recht fein. Ih kenne ja ihre Anfprüche niht.
..Heut werd7 ih photographiert. Mutti kann's

fein. Ieden Tag macht fi
e

Aufnahmen. Vater
fagt. es fe

i

Blödfinn. weil fie mih immer anders
aufnimmt. manchmal mit offenem Haar wie 'ne

Rixe. dann wieder als Rautendelein - und
neulih in ehter Empiretraht. Es war ein rofa
Brokatkleid von Urgroßmutter. das ftand fo fteif
wie 7
n

Brett. fo dicke Seide gibt's gar nicht mehr.
Das Bild if
t ausgeftellt beim Wind! Haft du

dem feine Ausftellung gefehen? Meins hängt

in der Mitte. Es ift 7
n

Verehrer von mir! Ein
ganz alter Menfh. dreißig oder fo - aber er
meint. er wär 'n Kiinftler. Dih thpt Mutti
ficher auh. du haft 'n edles Profil. So was
Ariftokrat'fches. was ic

h

zum Beifpiel niht hab' ! -
Ih hätt' 'n Soubrettengeficht. fagt Gebrad. Ich
werd' auh eine! Riht fhön von mir? Meinft
du? Ia. fiehft du. du könnteft keine werden. du
fiehft zu fein dazu aus. Zur Soubrette muß man
bloß fefh fein und Schick haben! - Ra. wenn ih

mal bloß die Shule hinter mir hab'! Ich möhte
am liebften Brioatnnterriht haben. So von einer.
mit der man gut fteht. da kann man fein fchwänzen
und es merkt's kein Menfh! Dann fagt man.
man hätt' Naturkunde im Freien und geht in die
Konditorei l“

„Aber Luz. dann belügt man doh feine Eltern."
..Ia. natürlih! Ift denn das fhlimm? In

der Schule paff' ih doch niht auf. Ueberhauvt
bin ic

h

fchon viel zu erwahfen. um in die Shule
zu gehen. Langweilig ift's auh.“
..Ia. willft du denn dumm bleiben. Luz?“
Sie lacht und zeigt alle ihre fhönen Zähne,

..Meinft du. ih wär' dumm? Nee - mein
Kind. Ih bin niht von geftern - vom Mond
gefallen auh niht! - Na. da if

t ja der

Kaffee. Jetzt woll'n wir's uns mal gemütlich
machen. Weißt du. wir hätten lieber ein Fräu:
[ein genommen. was mih auch unterrihten kann;
Mutti fagie. es wäre auch ftandesgemäßer. die
kleinen Fürftenbergs haben eine vaerneß. Aber
die Ausländerinnen mahen alle zuviel Anfprüche.
kriegen furchtbar viel Gehalt. und das wäre uns

zu teuer gekommen. Wir find nämiih nicht fo

befonders dran.“
Sie fhob mir die Marmelade zu und den

Bröthenkorb.
..Mutti hat ihr Vermögen hier auf der Bank

liegen. und wir nehmen immer was davon.
Papa if

t

fehr genau. aber Mutti kann das nicht!
Ich darf Sie doh Du nennen!“
'..Wenn es deiner Mutter recht ift!“
,..Ach. die will fchon. Der ift das ganz egal.
Wenn ih nur jemand hab'. der mich ein bißchen

in Ordnung hält und ihr den Haushalt abnimmt.
Sie fhriftftellert nämlih. Das weißt du nicht?"
Luz fetzte fich aufrecht und fuhte das blonde

Haar zu bändigen. das fich ihr immer wieder
über die Schultern hing, ..Unter dem erudonhm
C. von Burk. Das haben wir uns fo aus

gedacht. Sie hat fhon mal 'ne Skizze in dem
Anzeiger gehabt. Ietzt if

t

fi
e an einem großen

Roman. Der foll was ganz Bedeutendes werden.
Papa will es gar niht haben. Er ift fchon zi!

alt für fie. fagen die Leute. Denk mal. Mutti

if
t fünfunddreißig und er if
t bald fehzig. Aber

weißt du. fi
e hatte kein Vermögen. weil Grott

vater Oberft in Breslau war. der auch bloß das



Eine von Zu vielen 319

Kommiß hatte. Als der ftarb. haben wir dann
das Kommiß geerbt. und davon bröckeln wir nun

fo ab.“

Ich hätte nitn eigentlich fchon durch Luz ge
wußt. wo ic

h hingekommen bin. attch ohne daß

ic
h mittags zu Frau von Bruck gerufen wurde.

die mich in einem weißen Morgenrock. auf der

Chaifelongue liegend. empfing. Sie hatte neben

fich auf einem orieiitalifchen Kupfertifch eine Flut
von befchriebenen Blättern ausgebreitet und fah
matt und blaß aus. Sie fröftelte. trotzdem die
Ehaifelongue neben den Kamin gerückt ivar. Auf
Tifchen und Fenfterbänken ftanden frifche und

halbivelke Blumenkörbe und blühende Levkojen
und Rofenftöcke umher. Der Raum war üppig.
fchwer und faft mit bhzantinifchem Luxus ein
gerichtet. Das Lager. ein weiches Pfühl von weißen
Fellen und Perf ern. derBoden bedeckt von dickem rofa
Smhrna. Ueberall warme. wohltuende Farben.
Das Zimmer war von der Hand einer verwöhnten
Dame eingerichtet. welche den größten Teil des
Tages auf dem Ruhebett zu liegen gewohnt ift; er
war charakteriftifch. diefer Raum. aber es fiel mir
im erften Augenblick auf. daß ihm

-
trotzdem
-

etwas fehle. Nur wußte ic
h

nicht gleich. was!
An den Wänden hingen Amateuraufnahmen von

Luz und fchöne Frauenbilder ohne fvnftigen Wert.

Luz im weißen Schleiergewand als Salome -
Luz im Profil. Luz in Lebensgröße. Luz auf der
Erde kauernd. fi

e felbft mit Luz Arm in Arm

in kurzen Tirolerkoftümen. unter hellem Sonnen

fchirm im Garten. Die Aufnahme einer fchmalen
Hand. eines Stücks Profil - wohin man blickte:
Luz
- oder Frau von Bruck.
Frau von Bruck bat mich. Platz zu nehmen

und fragte nach der Reife. wie ic
h

gefchlafen habe.
und ob ic

h

nicht böfe fei. daß ich das Zimmer mit

Luz teilen follte.

..Wir haben fo wenig Raum. Unten liegen
die Gefellfchaftsräume. hier oben brauchen wir
jedes Zimmer. Hier nebenan fchlafe ich. hier
arbeite ich. gegenüber fchläft mein Mann. und ic

h

hätte Ihnen fchon die Garderobe einrichten müffen.
aber ich dachte. Luz' Zimmer fe

i

behaglicher für
Sie. Ich wäre Ihnen fehr dankbar. wenn Sie
alfo mit Luz fpazieren _ingen. ihr bei den Schul
arbeiten hülfen und ih

re

Garderobe etwas in

Ordnung hielten. dann auch das Perfonal be
auffichtigteii. Sie tun alle nichts; ic

h glaube.
es fehlt ihnen die fefte Hand. Mein Mann if

t

inagenleidend. er jaminert immer. das Effen fe
i

fo fchlecht bei uns. dabei gebe ic
h

fo viel für den

Haushalt aus. Ich weiß überhaupt nicht. wo
das Geld alles hinkomnit.“
Sie blätterte mit ihrer zarten. fchönen Hand

in den befchriebenen Heften. ..Run nehmen Sie
mir einbißchen die Sorge ab und kümmern fich
um den Haushalt. daß ic

h

nicht um alles gefragt
werde und nicht immer darüber nachdenken muß.

was wir wieder effen follen. Ich gebe Ihnen
die Schlüffel und die Macht in Ihre Hände -“
Sie dehnte fich. „Verwalten Sie mein Haus

gut. Luz hat Sie fchon lieb. Das if
t mir die

Hauptfache. Ift fi
e nicht ein Märchen von einem

Kinde? Sehen Sie. dies Bild“ - fi
e griff

nach einer Schachtel. die mit Photographien ge

füllt war. und zog einige hervor A ..bekam den
erften Preis in Frankfurt. Ich reifte damals felbft
mit Luz hin.“
Sie zeigte mir zehn - zwanzig - noch mehr

Bilder. eins entzückender wie das andre - -
Aber ein Gefühl der Furcht überfchlich mich -
Arme fchöne Luz!
Von deinem Wohlwollen hängt meine Stellung

alfo hier ab, Ich fchwieg. lobte die guten Auf
nahmen und befchloß. erft abzuwarten und mich
umzufehen.
..Es wäre mir auch lieb.“ fuhr Frau von Bruck

fort. ..wenn Sie mir etwas beim Korrigieren
meiner Sachen behilflich wären. Mein Stil ift

flott. aber es hapert am guten Deutfch! Nun.
wir werden ja die Abendftunden frei haben. Heut
und morgen find wir nirgends eingeladen. glaub'
ich. So. nun nehmen Sie die Schlüffel. fi

e liegen

auf dem Flügel dort - oder auf dem Kamin.
und fprechen Sie mit der Köchin wegen des
Effens.“
Sie entließ mich und begann fofort eifrig in

ein Heft zu fchreiben.

Herr von Bruck if
t ein alter Herr mit einer

großen Glatze und einem refignierten. gleich
gültigen Geficht, Er ift fehr höflich zu mir. fehr
formell und ziemlich fchweigfam. Wir fahen uns bei
Tifch. Seiner Frau wie Luz gegeniiber ift er fchwach.
Ift es nicht ein entzückendes Kind? fagen auch feine
Augen. die fich an der frifchen Iugend erquicken.
Nach meinem Zeugnis hat auch er nicht gefragt.

Frau von Bruck bedauert flüchtig. daß ic
h keins habe.
aber fi

e

findet. es if
t Zeugnis genug. wenn man

fünf Iahre auf derfelben Stelle war. Ich habe
trotzdem noch einmal an die Großmutter ge

fchrieben und

fi
e

um eins gebeten. denn nicht alle

Menfchen wer en fo gutgläubig fein wie Frau
Bruck,

In dem Haushalt ftoße ic
h täglich auf neue

Entdeckungen. ein Ueberblicken if
t

faft nicht mög

lich. denn hier walten Verfchwendung' und

Mägdeverftand. Rach und nach erft kenne ic
h

alle Räume und fehe. wo zu helfen ift, Frau
von Bruck klingelt bloß und teilt niir Wünfche
mit. In diefem Haufe gibt es keine Regel und -
keine Uhr. wir richten uns nach Luz. nach dem
Beginn des Theaters. nach den Gefellfchaften.
Frau von Bruck ordnet von ihrem Lager aus

an. was ivir zu tun haben, „Ietzt können Sie
fich etwas ausruhen. liebe Anne.“ meint fie.
wenn ic

h ihr nach *jTifch Bericht erftatte über

von
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Gefehenes und Gefchehenes. ..Oder kommen Sie
mal mit und helfen Sie mir bei meinem Roman!
Aber erft muß ic

h

wiffen. was ic
h

heut abend

anziehen foll, Wir wollen rafch in der Garde
robe Toilettenfchan halten.“
Nun findet fick). daß das fchwarze Spitzen

kleid am Saum zerriffen if
t und das gelbe einen

Rotweinfleck auf die Schleppe bekommen hat.
das grüne gar nicht da ift. es if

t

wahrfcheinlich
noch bei Spindler. und das weiße aufgefrifcht
werden muß. Es ift fchon drei Uhr. um fechs
Uhr beginnt das Diner. Frau von Bruck ver

zweifelt. Jofepha muß zu Spindler laufen. und

ic
h

foll zur Stadt. um Ehiffon und frifche
Rofen zu kaufen. um das weiße herznrichten.
Atemlos komme ic

h

nach einer Stunde wieder
mit dem Ehiffon. auch die Rofen finden Bei

fall. obwohl ich fi
e teuer bezahlen mußte.

Aber Frau von Bruck hat fich nun zu dem
fchwarzen entfchloffen. zu diefem find gelbe Rofen
wieder zu alt. Jch fetze mich hin. um den Saum
der Spitzen anzuheften. und Jofepha. die eben
von Spindler berichtet. daß das grüne gar nicht
dort ift. wird wieder gefchickt. frifche Nelken zu
holen. lachsfarbene und feuerrote.

Frau von Bruck erinnert fich nun. daß fi
e

das grüne ihrer Schwägerin in Kofel geliehen
hat, Es ftellt fich heraus. daß die Goldfchuhe
neue Kokarden brauchen. und ein Suchen nach
den Spangen beginnt. Aber fi

e

ä
fi
n
d verlegt

worden und nicht zn finden. und i muß rafch
die weißen abreiben. Jofepha hat vergeffen. die

Frifeufe zu beftellen. fi
e foll wieder zur Stadt.

aber ic
h erbiete mich. Frau von Bruck zu fr
i

fieren. was fi
e dankbar annimmt. ..Nein. Sie

ind ein Engel! Was Sie alles können! Jetzt

if
t

doch endlich wieder Ordnung im Haufe. und
man kann beruhigt fortgehen.“
Sie fteigt denn auch um fechs Uhr beruhigt

in ihren Wagen. mit ihrem Gatten. obwohl Luz
noch nicht zu Haufe if

t und ihre Schule feit vier

Uhr aus ift. Jch verfchließe die Schränke in

ihren Zimmern. die aufgeriffenen Schubfächer.
lege die Handfchuhe auf ihren Platz zurück. die

Fächer. den Schmuck und rette ein goldenes Arm
band vom Boden. Um fieben Uhr erfcheint Luz
atemlos mit verwirrtem Haar.
..Jch war noch bei Fürftenbergs.“ fagt fie

und wirft fich in einen Seffel. ..Wir haben
Maskerade gefpielt. Jch fagte dir doch. ic

h

wollte mit Amelie Kaffee trinken. Gott. was

haben wir gelacht!“ Sie weht fich mit dem
Tafchentuch Luft zu. „Hab' ich's vergeffen zu
fagen? Ach. fe

i

nicht bös! Jch dacht'. Mutti

fe
i

ja doch fchon fort. Was hat fi
e denn an

gezogen? Das fchwarze? Ach. fteht ihr das

nicht zum Küffen?“
..Und deine Schularbeiten. Luz?“
..Ach fo. ja

.

Wir haben 'n deutfchen Auf

fah: .Die Nacht if
t keines Menfchen Freund!“

Das if
t

doch 'n verrücktes Thema. Der Direktor

hat's uns gegeben. Da mußt du mir helfen.
Jch weiß nix von der Nacht zu fagen.“ Und fi

e

packt ihre Hefte aus.
- Wir nehmen nach dem

Tee Platz nebeneinander und befprechen den Auf
fatz. Aber Luz if

t

nicht bei der Sache. Bald

legt fi
e

fich in den Stuhl zurück und balanciert
den Bleiftift auf dem ausgeftreckten Zeigefinger.

bald unterbricht fi
e

mich mit Fragen. wie alt
man fein müßte. wenn man alles lefen diirfte.
Alles! - Oder: Ob ic

h

wüßte. ob es viel zu

bedeuten hätte. wenn einem ein Herr jeden Morgen
Fenfterparade machte

-
zu Pferd natürlich!

Jch erinahne - und verweife fi
e - aber

ohne Erfolg.
..Jch muß es wiffen. denn es hängt zu viel

davon ab.“ fagt fi
e wichtig.

..Jch denke. für ein Schulmädchen if
t es

am wichtigften. daß es einen guten Auffatz a
b

liefert.“
..Ach ja! Aber das andre if

t eine Lebens
frage!“

..Für dich?“
Sie nickt ernft. ..Jch kann dir doch nichts

fagen - ic
h könnt' ja. wenn ic
h wollt'! Aber

ic
h

hab' mein Ehrenwort gegeben.“
..Du haft noch gar kein Ehrenwort. Luz.“
..Na. und ob! Grad fo gut wie jeder Leut

nant hab' ic
h eins! Wir find mit fechzehn fo

weit wie die mit zwanzig. denn mit fechzehn
dürfen wir Bälle mitmachen.“
..Aber vorläufig gehft du noch zur Schule

und bift erft vierzehn Jahre.“
..Jch bin 'ne Ausnahme! Jch bin meinen

Jahren voraus. fagt Mutti!“
Sagt Mutti! Daran fcheitern alle meine

Belehrungsverfuche!

..Die Heldin in Muttis großem Roman heißt
Liß. So ganz fchick! Früher hießen fi

e immer

Amalie oder Klothilde! Da waren aber auch
die Romane danach

-“
erzählt fi

e mir weiter.

..Haft du fchon Romane gelefen?“

..Na. und ob! Mit zehn Jahren fchon!
,Hofluft und Gänfegretel*. oder wie es hieß. das
alberne Zeug. Jetzt lef7 ic

h

Zola. Kennft d
u

den? Der fchreibt großartig.“
..Weiß deine Mama davon?“

..Natürlichi Sie fagt. wenn ic
h in ihre

Bücher gucke: .Na. verftehen tuft du's doch nicht!*
Und dann läßt fi

e

mich. Jch bin auch fchon-in
einem Stück von been gewefen. Großartig.
Wir faßen in einer Loge bei den Ulanen. Das
war 'n fideler Abend! Nachher gingen wir alle

noch ins Cafe. da bekam ic
h Melange niit 'nem

Strohhalm. Das Röhrchen fchenkte ic
h

nachher

dem Gebrad. Am liebften eff' ic
h

Kaffee-Eis! Mach

doch mal. daß wir das kriegen. Am Sonntag
kommt Gebrad und noch zwei Hufaren aus Leob
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fchüß. Dann kriegen mr's. Gelt? Die Leob

fchützer find viel fchicker wie die Ulanen. fagt
Gebrad. Er verkehrt nicht viel in feinem Regi
ment.“

„Luz. du follft jetzt aufpaffen und weiter

fchreiben.“
„Ia freilich. Aber eine Erholungspaufe muß

man doch haben. Weißt du. wie er ausfieht?
Lang. fchnial. raffiges Profil. dünne Beine.
mager. Glatze und rötlicher Schnurrbart. Häß:
lich. aber int'reffant!“
„Ich intereffiere mich nicht für Gebrad. Luz."

. „Ia - und feine Frau - verheiratet ift er
auch. if

t leidend. Ich weiß nicht. was ihr fehlt.
Mutti fagt. das wär' noch nichts für mein un
verdorbenes Gemüt. Aber 7rauskriegen tu' ich's

ja fchon mal!“

Ratibor if
t eine lebhafte Kreisftadt an der

Oder. Die Ehauffeen. die auf die Stadt zu
laufen und mit fchlanken Pappeln bewachfen
find. kann man ftundenweit mit dem Auge ver
folgen. die Ebene if

t

fo flach. daß man vom

zweiten Stock eines Haufes fchon meilenweit die

Eifenbahn auf die Stadt zukommen fehen kann.
Sehenswürdigkeiten gibt es kaum außer der alten

Pfarrkirche und der Dominikanerkirche am Ring.
vor deren Türe Scharen polnifcher Bauernweiber

hocken. Die Straßen find eng mit meift niedrigen

Häufern und fehr zahlreichen Gefchäften. die Bahn
hofftraße if

t breiter angelegt, Die paar neu an
gelegten Plätze der Stadt bieten wenig Erfreu
liches. auch der We an der Oder if

t

melancho

lifch. der Fluß ziet langweilig feines Weges.
die Bühnen ragen weit in das Waffer. Als ic

h

ankam. war die Oder zugefroren. Auffallend if
t

es. wie in diefer kleinen Stadt die Kleidung der
Damen mit der unfers Straßenpublikums Nord

deutfchlands kontraftiert. Die Dame der beften
Kreife hat etwas von dem Schick der Polin und
der liebenswürdigen Eleganz der Oefterreicherin.
Die Gaftfreundfchaft if

t in hohem Maße entwickelt.
der Luxus und die Verfchwendung find zuweilen

fo groß. daß mehr als ein Befitzer der Güter.
die Natibor umgeben. fich mit feiner Gaftfreund
fchaft fchon ruiniert haben foll. So unklug das
fein mag. das gaftliche Entgegenkommen hat
etwas Beftrickendes. Leichtlebige Leute find oft
die angenehmften Gefellfchafter. Man fucht fich
hier in der Aufnahme der Gäfte zu überbieten.
Stadt und Natur find ernft. die Leute fuchen
daher einen Erfatz in der Ausübung glänzender
Gefelligkeit. Der Boden if

t karg. das Land arm.
die Luft fcharf und die Farben herbe. So troft
los die Landfchaft. die Menfchen find heiter. genuß
füchtig und regfam. und das Geld fitzt ihnen locker,

Auf dem gegenüberliegenden Ufer der Oder
liegen fchmutzige halbpolnifche Dörfer. geht man
über die Oderbrücke. fo kommt man rechter Hand

in den Schloßgarten. der das Befitztum des

Herzogs von Ratibor umgibt. Von meinem

Fenfter aus fehe ic
h den niedrigen waldbedeckten

Höhenzug „Die fchöne Ausficht". bei klarem Wetter
fogar die Spitzen der Beskiden. Luz behauptet.

durch das Fernrohr den Iablunkapaß zu erkennen.
die fchneebedeckte Liffa-Hora jedenfalls fehe ic

h

deutlich.
Das Gut Bruckwitz liegt eine Stunde von

Ratibor entfernt auf einem Hügel. Das Herren
haus. ein langer Parterrebau. deffen Dach wie
die ringsherum gebauten Wirtfchaftsgebäude mit

Schindeln gedeckt ift. hat eine breite Terraffe. die

nach dem verwilderten Park heraus liegt. und if
t

im Winter gefchloffen. Hinter dem Haus ziehen
fich im Halbkreis Ställe. Scheunen. kleine Ar
beiterkaten hin. und weiter zurück zwifchen Hof
und Aeckern die große Pferdefchwemme. Weit
und breit umgeben Rübenäcker den Park. die fich
bis zu dem Tannenwald hinziehen. Vom Mai
bis zum Herbft leben wir auf Bruckwitz. fonft

in der Stadt.
X

Ich habe Guido noch kein einziges Mal gefehen.
Man kann nie wiff en. ob man eine Arbeit vornehmen
kann. ob nicht die noch fo feft gefaßten Pläne plötzlich
geändert und umgeftoßen werden. - Ifi geftern
beftimmt worden. daß heute Wäfche ausgebeffert
werden foll. und ic

h
habe mich dazu in meinem

Hauskleid in der Garderobe niedergelaffen und
mir die Arbeit eingerichtet. fo kommt Frau
von Bruck plößlich auf den Gedanken. einen Be

fuch auf einem benachbarten Gut zu machen. zu
dem ic

h

fi
e begleiten foll. Ich muß Toilette

machen und mitfahren über Land. Anftatt zu
Mittag zu Haufe zu fein. bleiben wir den Nach
mittag dort. um erft gegen Abend nach Haufe zu
kommen . . .

„Die Arbeit laffen Sie bis morgen liegen.
die hat noch Zeit.“ fagt fie dann. und um Luz
für das lange Ausbleiben zu entfchädigen. werde

ic
h beordert. des Abends mit ihr Mühle zu
fpielen. wozu es Süßigkeiten. kandierte Früchte
als Gewinne gibt. Am folgenden Tage wird

Befuch angefagt. wir müffen den Vormittag über

in der Küche Vorbereitungen treffen. Es wird
gebacken und gebraten und - wenn der Befuch
da if

t -
mufiziert und
- möglicherweife auch

abends in das Theater gegangen. * Am dritten
Tag find Korrekturbogen zu lefen.
..Aber bitte rafch. rafch.“ treibt Frau

von Bruck. ..Ich bin zu nervös dazu. ic
h kann

es nicht. Die Sache if
t eilig und wichtiger als

Ihre Flickwäfche." Oder: Die Schneiderin if
t

für die Woche beftellt. und ic
h

freue mich darauf.
ihr behilflich zu fein. Ich habe leider nicht
nähen gelernt. Meine Toilette if

t

zu einfach für
hiefige Begriffe. und mir fehlt das Geld. um mir
das Fehlende anzufchaffen.
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„Sie dürfen nicht mehr in Schwarz gehen.“
befiehlt Fran von Bruck. ..Sie müffen fich freund
licher kleiden und müffen noch Garderobe haben!“
Mit vierzig Mark Gehalt im Monat if

t es

nicht fo leicht. wie Frau von Bruck fich das
denkt. A Jch habe mir Stoff gekauft. fi

e hat
mir verfprochen. daß ic

h die Vormittage bei der

Schneiderin lernen darf. Aber es kommt nicht
foweit. Montags find Einkäufe zu beforgen. die
niir ftets allein übertragen werden. Es fehlte
Futter. fehlte weiße Seide zum Nähen und andre
notwendige Kleinigkeiten. Dienstags waren wir

zu Maszicks zum Frühftück geladen. Mittwoch
kamen Gäfte zum Mittageffeii. Donnerstag mußte

ic
h init Luz zum Zahnarzt gehen. und an den

beiden letzten Tagen wurde in aller Eile. um
fertig zu werden. zwifchen Hinundhergefchickt
werden und Abberufeniverden etwas genäht.

Natürlich an Luz' Sachen. Meine blieben liegen.
und die Schneiderin ging fort. weil fie für die
folgenden Wochen bei Landrats zugefagt hatte.
Jch habe immer fehr viel zu tun. jede Minute

gehört andern. obwohl in Wirklichkeit nicht viel
Arbeit da ift. Jch muß überall fein - überall
helfen und einfpringen und habe keine beftimmte
ganze Arbeit. Das macht milde. ohne daß man
Veranlaffung dazu hätte. Die Köchin kann nicht
kochen
- das Stubenmädchen ift vom Lande und

kann nicht fervieren
-
Luz kann fich nicht allein

frifieren. jeder ruft nach mir. Jch bin des Abends

fo betäubt. daß ic
h

oft über den Gefprächen.
die Luz im Bett mit Vorliebe bis in die Nacht
hinein führt. einfchlafe. Diefe Unruhe wirkt
wie Morphium. Aber das Heimweh nach den
Kindern! Jch dränge alles zurück. Man hat
mir nicht einmal gefchrieben. wie es Maus und
dem kleinen Paul geht. Jch habe dreimal mahnen
müffen. bis ic

h mein Zeugnis erhielt. und als es

kam. war es nur ein Protokoll - daß ic
h

fünf
Jahre auf einer Stelle gewefen bin. Sonft
nichts. - Ob auch die Kinder fo wenig Liebe
erhalten wie ic

h Dank?! Jch träume fo oft von
ihnen.

Endlich! Jch habe Guido gefterii an der
Oder in der Abenddämmerung getroffen. Es
war mir bis dahin unmöglich gewefen. allein
auszugehen. und fo hatte ic

h

ihn heute un

geduldig und verftimmt gefunden. Es war kalt
und ivindig auf dem Damm an der Oder. und
wir konnten einander oft kaum verftehen. fo pfiff
der Wind uns entgegen. Wir fprachen dar
über. wie wir uns fehen ivollteii. „Jch werde
mich Frau von Bruck anvertrauen. Sie wird
mich verftehen. daß ic

h keine Heimlichkeiten vor

ihr haben will. Dann machft du ihr deinen

Befiich. und wenn du in das Haus koninift.
kannft du mich
- wie jede andre - dort unter

ihrem Schutze fprechen.“ fagte ich.

*

..Was heißt das .unter ihrem Schutz? Wir
brauchen keinen. Sind wir nicht alt genug. uni
uns felbft ,Schützt zu fein?“
„Ja - und nein. Jedenfalls alt genug. um

zu iviffen. daß diefes Sich-iin-Dunkel-treffen Ge

fahr für uns bedeutet!“

.Guido war nicht meiner Anficht.
(L.,Es niuß Geheimnis bleiben. Weiß es noch

eine Perfon. fo find ivir nicht mehr ficher. Kein

Menfch iftverfchiviegen!“ fagte er. ..Kein Menfch!
Die Menfchen haben Freunde - fi

e

haben

Gatten - oder Kinder - fie vergeffen. daß fi
e

ein Geheimnis hüten folleii.
- Und kommt es

vor der Zeit an den Tag. fo ftehe ic
h

für nichts. -
Willft du offen fein. dann müffen wir alle Kon
feqiienzen tragen. - Dann kann ich nicht hier
bleiben! Jni Haufe Gaft fein. wo du in

dienender Stellung bift - das ift mir nicht möglich!
Oder willft du durchaus fort von hier. nachdem
es uns endlich geglückt ift. in einer Stadt zi

i

leben? Und welches Hans duldet .eine verlobte

Gefellfchafteriii ?“

..Frau von Bruck if
t gutinütig. fi
e würde mich

verftehen. wenn ich ihr vertraute!“ wandte ic
h ein.

..Bift du ihrer fo ficher. Anne? Jch nicht.
ic
h traue ihr nicht. Sie if
t eine von den .Halben*.

die fich in Maskeiianzügen gefallen und die immer
etwas ,ganz Befonderes* bedeuten möchten

-
am liebften das. was fi

e nicht find. Sie hat
nur mit fich zu tun - aber an andre denken zu

müffen. wäre ihr nur unbequem. Wir find von
ihr abhängig und von andern abhängig. wir haben
kein Recht. nach Gutdünken zu handeln. Es

wäre mir. weiß der Teufel. lieber. wenn ic
h

abends nach Haufe käme uiid du ftändeft i
n der

Tür und flögeft mir um den Hals - und ivir
fetzten uns an einen Tifch und hätten ein Dach
über uns. als dich im Regen auf der Straße
abzuwarten. wie ein Soldat des Abends feinen
Schatz.“
- -

So find wir denn übereiugekoinmeii. daß ic
i)

von uns fchweigen werde. Unfer Wiederfehen
wird von dem Zufall abhängig fein; ic

h kann

ihm fchreiben. wenn ic
h

mich reimachen kann. und

er wird mich dann hier auf em einfamen Damm
erwarten. Als wir auseinander gingen - als wir
zögerten - in der Furcht vor der Trennung
ivar mir. als habe fein Mund ein Wort g

e

flüftert. das halb erftickt an mein Ohr drang.

Jch fchloß einen Augenblick die Augen - dann-
hatte ic

h die Kraft. mich loszuniachen
- und

zu gehen. Jch fah ihn noch lange am Damm
ftehen und warten. bis ich um die nächfte Ecke

bog. Guido! Guido! Wir hatten zuviel von
Ratibor erwartet!

„Sie find oft fo blaß.“ fagte gefteru Frau
von Bruck zu mir. „Sie werden doch kein Henn
weh haben?“
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..Ich habe ja kein Heim. gnädige Frau.“

..Run ja
.

Man hat aber doh Stätten. an
denen man hängt?"
..Ich wüßte keine mehr.“
..Sie find doh auch fonft - frei - nicht

wahr? Nicht etwa heimlich verlobt?"

..Reim gnädige Frau." fagte ich.
Sie betrachtete mih dabei fharf, Ich hatte

keine Sekunde mit diefer Antwort gezögert. -
Die Wahrheit war es niht. Aber darf ic

h fagen.

daß ih gebunden bin? Rein. Denn ih bin
frei. - Ganz frei! - In unficheren Hoffnungen
fich wiegen
-
heißt das „gebunden" fein?

..Es if
t gut fo
. Ih danke Ihnen. Es wäre

mir auch niht angenehm gewefen." fagte Frau
von Bruck und übergab mir die Blätter des
Romans zum Umfhreiben.
Merkwürdig. diefe Menfchen! Wir follen
niht gebunden fein. unfer Leben gehört nur
ihnen - niht uns felbft! Diefe Worte gehen
mir nah. So liebenswürdig fi

e if
t - es war

keine Güte in ihren Worten. - Ob diefe Frauen.
die niht in fih zufrieden find. überhaupt gut
find? Luz hat etwas. das ic

h -
trotz ihrem

Egoismus »- Güte nennen möchte. Sie ift lenk
bar. weih und gut. - Aber fi

e wird es nur fo

lange fein. fo lange fi
e gliicklih ift. Ihre Mutter

gehört zu den Frauen. denen das Leben alles
mitgegeben hat. was begehrenswert ift. denen es
aber eins verfagt hat: den Mann zu lieben. dem

fi
e angehören,

Ihre Ehe hat Frau bon Bruck aus kühlen
Berncinftgründen gefhloffen. Sie hat Wünfhe
aufgegeben. die jedes Mädhen erträumt. Das

verzeiht fi
e dem Leben nicht. Es hat fie gehärtet.

Und ihre Worte laffen mih wiffen: Der Tag.
an welchem fi

e weiß. daß ih Guido kenne *

if
t mein letzter in diefem Haufe. Ih kenne Frau

von Bruck wie der Kammerdiener feinen Herrn.
und wie es für den keine Größe mehr gibt. fo

if
t

diefe Frau für mih eine fünfunddreißigjährige
Luz. Sie möhte etwas fein! Einmal Meffaline.
dann unglücklihe Frau und dann wieder glück
liche Mutter. Rollen. die fi

e gut kleiden. Es
macht ihr Freude. zu fpielen - aber fie verlangt.
daß man Zufhauer bleibt. daß man felbft keine
Rolle zu fpielen hat. Ia. Guido. heute würde ih

Frau von Bruck nicht mehr „gutmütig“ nennen.
..Es wäre mir niht angenehm gewefen!" -

Das höre ih immer nah. und ic
h

habe es ver

ftanden. Es wird fhließlih darauf ankommen.
ob meine Leiftungen hier genügen, Was aus einer

Verfon wird. die man bezahlt - wen kümmert
das? Will ih bleiben. fo muß ih fhweigen.

Ich bin nun faft ein Iahr in diefem Haus
und habe Luz liebgewonnen. um ihre Gunft
brauht mir niht mehr bange zu fein. Sie hängt
an mir wie an einer. der man vertraut. Und

diefes Vertrauen if
t

es. das auf mir laftet. Sie

if
t

offen und gibt fich mir. wie fi
e if
t - und

fi
e if
t gutherzig, Aber fi
e if
t niht mehr fo offen

wie friiher. Zuerft fprah fi
e von Gebrad wie

von einem Wagen. der einem die Schleppe trägt.
dem man dafiir die Hand zum Kuß reiht. von
dem man fich Rofen fchenken läßt. um fi

e ver
welken zu laffen. und Büher. um fi

e

zu ver

fchlingen. weil einen die Bücher intereffieren. Sie

rief mih ans Fenfter. damit ih fein Pferd fehen
konnte und etwas von feinem Gruß mitbekam.
und kam er. fo lief fie. ihm die Tür zu öffnen.
Ihre Mutter fieht es lächelnd mit an. der Vater
betrachtet Luz als ein Kind - und ic

h

fchweige.

Ich habe mit Frau von Bruck zweimal Aus
einanderfetzungen gehabt. als ih es wagte. Luz
zu tadeln. Sie war fhroff und hohnn'itig ge
worden und hatte mir zu verftehen gegeben. daß
fie die Erziehung ihrer Tohter leite und nicht
ih. Das habe ih mir gemerkt. Deshalb muß

ih es mit Luz allein verfuhen. fi
e if
t

lenkfam.
wenn man fi

e gefhickt anpackt - und - ih

habe fi
e lieb. Ich kann niht einfchlafen. wenn

ih an den Blick Gebrads denke. mit dem er ihre
Geftalt umfaßt. wenn fi

e vor ihn tritt.
Sie ift jetzt aus der Shule heraus und be

kommt nur noh englifche Stunden und Klavier

unterriht. Ich hatte fhon lange mit ihr fprechen
wollen. aber fi

e weiß mir gefhickt auszuweihen.
denn fi

e

muß ahnen. daß diefe llnterredung

ernft fein wird.
Heute kam es dazu. Wir gingen vor der

..Landfhaft“ auf und ab. um Fran von Bruck

zu erwarten. die Einkäufe mahen wollte und nie

fertig wird. da fi
e ftets zu fpät beginnt. fich an:

zukleiden.

..Weshalb bift du fo ernft?“ fragte fi
e

ftehen bleibend und fah mih an. ein wenig trotzig
und ein ganz klein wenig unfiher.
Auch ih blieb ftehen. und als mein Auge

ihrem Blick begegnete. bemerkte ich. daß fi
e fih
gegen einen Angriff gewappnet hatte. 'Sie wußte
alfo. was ih von ihr wollte.
..Luz
- ih möhte von dir wiffen. wo du

geftern abend gewefen bift.“ fagte ich. Ohne
ihre Augen zu fenken. auh ohne zu erröten. hielt

fi
e meinen Blick aus.

..Ich war da. wo ih dir gefagt hatte. Bei
Fürftenbergs.“

..Da warft du niht!“
Sie warf den Kopf zurück. Diesmal ward

fi
e langfam rot. ..Ih wiederhole dir. ih war

dort.“ Sie lachte und ftrih fich das lockige Haar
aus der Stirn. Es war ein atemlofes. ver
legenes Lahen.
..Und ih wiederhole dir: Rein!"
..Du glaubft mir niht mehr?"
..Reim Luz. Denn es if

t

niht das erftemal.
daß du mih belogen haft."
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_ Da zog fie ihren Arm aus dem meinen und
fchwieg. Wir gingen nebeneinander her. Ein
Zug braufte heran. der graue Rauch drang bis

zu uns herüber.

„Ich will dir was fagen. Anne.“ begann Luz
fehr von oben herab nach einer Weile. „du kannft
ja zu Fürftenbergs gehen und fi

e fragen. ob ic
h

bei ihnen gewefen bin!“

..Ich kenne Fürftenbergs nicht genügend dazu!“
Sie weiß nur zu gut. daß ic

h die Governeß nicht
leiden mag.

..Das if
t mir egal. Aber ic
h will nicht. daß

du mir nicht glaubft.“ Dann fagte fi
e rafch. als

ob ihr etwas Neues eingefallen fei: ..Alfv ab
gemaiht. Anne - du gehft zu Fürftenbergs. bis
dahin kein Wort mehr von der Gefchichte. Dort
kommt auch Mama!“
Damit fahen wir Frau von Bruck aus dem

Garten treten. Stehen bleibend. fich die weißen
Handfchuhe überftreifend. fah fi

e

fich um.
- Ihre

fchwarze Taftfchleppe unter dem Arm. die wehende
lila Straußfederboa um die Schultern. in dem

fchwarzen Bindebänderhut mit der blaffen. weißen

Rufe unter dem Rand - wie fchön fi
e war! Wie

elegant! Wie jung! Und als Luz auf fi
e zu

lief: ..Mutti - Mutti! Hier find wir!“ hob

fi
e die Hand und winkte uns heran. Wie eine

blaffe Rofe fchaute ihr liebliches zartes Geficht
unter dem breitrandigen Hut hervor. Luz hing

fich an ihren Arm.
..Wir wollen shopping gehen. Kinder! Zuerft

wegen der neuen Pelzjacken für mich und Luz.
dann wegen der Hüte. und ic

h

habe noch Rech
nungen zu bezahlen; wenn ihr wollt. gehen wir
auch zum Bummel auf den Ring. das if

t ja doch
deine größte Wonne. Luz?“

Wir gingen der Stadt zu. Ich blieb zer
ftreut in den Läden. auf dem Ring. überall. wo
hin ic

h mit beiden ging. Mir laftete auf der
Bruft: Verantwortung! Schuld! Wie fell ic

h

diefes Leben auffaffen? Kann ich. mit beiden
Augen fehend. mich blind ftellen? Muß

ic
h es?

Als wir im letzten Laden waren. lief Luz
plötzlich auf die Straße.
..Laffen Sie doch!“ jagte ihre Mutter. „Sie

hat eine Freundin gefehen. Helfen Sie mir. ic
h

kann die Farben fo fchlecht bei Lampenlicht

fehen.“
- Ich half wählen. prüfen und quälte

mich damit. wer wohl die Freundin fei. Soll

fi
e wirklich fo dreift fein. zu lügen. nach unfrer

Unterredung? Ich wollte in der Tat heut abend
noch zu Fürftenbergs. In der Atmofphäre von
Unwahrheit mag ic

h

nicht ftecken!
- Sie b

e

ftellt mich zum Beifpiel. fi
e aus der Stunde

abzuholen; komme ich an die bewußte Ecke. fo

if
t

Luz nicht da. Einmal ging ic
h

zu ihrem
Lehrer hinauf. um nachzufragen. aber der be
hauptete. fi

e fe
i

fchon vor einer halben Stunde
weggegangen; komme ic

h

heim. finde ic
h

Luz auf

ihrem Zimmer. fehr vergnügt und erftaunt. ..daß
wir uns immer oerfehlen“. Frau von Bruck
würde meiner Ungefchicklichkeit die Schuld geben
oder mich unpünktlich nennen -. fi

e if
t nur fo

lange gereäjt. als Luz nicht in Frage kommt.
Alfv fchweige iä). Aber diefes Verfehlen if

t mir

beängftigend - und um den Verdacht aus
zufprechen. habe ic

h
nicht genug Beweife iii

der Hand. Beweife? Sind erhafchte Worte uiid
Blicke ..Beweife“ für eine Mutter. die nicht
fehen will?

(Fortfetzuiig folgt)

Was war's?
Von

Karl Ernft Knodt

Was war's. das mir zur nächt'gen Stunde
Des Sinuens nach dem Sinn der Zeit
Wie eine lichtbefeelte Kunde
Ztiflog vom Strand der Ewigkeit?

War's ein Verftorbues. das ich weckte
Und deffen Liebe niemals fchlief?

War's eine Ziiktinft. die ich fchreckte
Und die nach mir mit Namen rief?

War's eines Engels goldner Schimmer.
Der meines Auges Sehnfucht traf?
War es die Mufe. die noch immer
Ein Lied mir löfte vor dem Schlaf?

Ich kann's nicht nennen.
Wie von Sternen

Ein gliih'nder Tropfen niederfällt.
So trat aus übcrird'fchen Fernen
Ein Etwas ein iu meine Welt.
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Der Kampf mit dem Koloradoflnlz
Von

Walter V. erhllir
(Hierzu dreizehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Im
füdlichen Kalifornien. in dem Lande. wo die
Sonne Königin und Waffer König ift. fpielt

fich zurzeit ein Kampf ab. der die Aufmerkfamkeit aller
Ingenieure und Geologen Amerikas auf fich gelenkt
hat. Ein Gebiet. das an Größe dem Königreich
Bayern gleichkommt und an Fruchtbarkeit das
Delta des Nils bei weitem übertrifft. fteht feiner
Vernichtung entgegen. Ein Strom von der Größe
des Rheins fendet feit faft zwei Jahren fein Waffer
in diefes fruchtbare Tal. das“ 70 Meter iiuter dem
Nieeresfpiegel liegt. aiiftatt wie ein anftändiger
und zivilifierter Fluß gehorfam ins Meer zu ließen.
Inmitten einer wafferlofen. furchtbaren Wüfte. die
durch feine Hilfe in ein grünes Paradies verwan
delt war. hat diefer Strom einen See gebildet.

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxin. 9

deffen Umfang nur von den Großen Seen über
troffen wird. und tagtäglich fteigt der See. deffen
Waffer. falls der Kampf mit der Niederlage der
Ingenieure enden follte. in abfehbarer Zeit fäint
liche Gehöfte. Dörfer und Städte in dem gefamten
Tal verfchliiigeii wird. Den Fluß in fein altes
Bett zurückzudrängen und das reiche Gebiet zu
retten. if

t die Aufgabe. an der die Ingenieure der

Southern Pacific-Bahn arbeiten. Millionen find im
letzten Jahre für die Arbeit ausgegeben worden.
und immer hat der luß die Oberhand behalten.
Die Aufgabe if

t ein Kiiiderfpiel. Der Fluß- El Rio Colorado del Norte. der Rote Fluß.
der vom Norden kommt. wie ihn die Spanier
nannten - ift vielleicht der wuiiderbarfte und merk
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würdigfte Strom der Welt, Auf 2500 Kilometer
feiner 3400 Kilometer langen Bahn raufcht er durch
tiefe Schluchten mit faft fenkrechten Wänden dahin.
deren Boden felten von den Sonnenftrahlen ge

troffen wird. Auf feinem Unterlanf geht er ge
wiffermaßen auf Stelzen. In der grauen Urzeit
wälzten feine roten Fluten unermeßliche Mengen
Schlamm in das Meer. das fich bis an den Fuß
der Gebirge erftreckte. Schicht auf Schicht lagerte
fich diefer Schlamm im Meere ab. bis das Salz
waffer in den heutigen Golf von Kalifornien uriiek
gedrängt war. Durch den fo gefihaffenen A nvial
boden geht heute der Unterlauf des Kolorado. der

noch immer feinen Schlamm bei den häufigen Ueber
fchwemmungen auf feinen Uferbänken ablagert.

In den Iahrtaufenden hat er fein Bett Fuß auf
Fuß über das Niveau der von ihm gefchaffenen
Ebene erhöht. fo daß er heute in einer Rinne läuft.
die an vielen Stellen den höchften Vunkt des

Plateau? bildet.
Bis vor dreißig Jahren war der Oberlauf des

Kolorado von feiner Quelle bis an den Punkt.
wo er die ungeheuern Schluchten verläßt und in
die Ebene tritt. fo wenig bekannt und erforfcht wie
die tibetanifche Hochebene. Die Apachen und die

Sehofchonen trieben in-den oerlaffenen Behaufungen
der verfchwnndenen Indianerftämme. deren tief in
die Felfen getrieben-:z Wohnungen von ihrer hoch
entwickelten Kultur zeugen. ihr Unwefen. und dem
Waffer durch die faft unergriindlichen dunkeln
Schluchten zu folgen. war niemand wa halfig
genug. Erft im Iahre 1871 machte fich ?Major
Powell mit acht Gefährten in drei kleinen Booten
daran. das Rätfel des Schlnndes zu löfen. In
Kolorado ließen fi

e ihre Flotte in das tobende
Waffer nnd oerfchwanden zwifchen dcn hohen

.. . . _l 'vu-KN_1

Stromfchnelle des Kolorado

Felfenmauern. zwifchen denen der luß fich feinen
Weg gebahut hat. Vier Monate päter kletterten
fieben der nenn Erforfcher in Arizona aus dem
L000 Meter tiefen Abgrund. Die beiden andern
waren vom Kolorado verfchlungen. und Hunger

hatte

den Reft gezwungen. das Unternehmen in den
eiden noch übrigen Booten aufzugeben. Zwei
andre Mitglieder der Expedition fielen den In
dianern zum Opfer. doch die letzten fünf fetzten im

nächften Jahre das Unternehmen fort und löften
das Nätfel. Ihnen folgten drei Jahre fpäter die
Vermeffer einer Bahn. die dem Strom folgen follte.
doch gaben fi

e das Unternehmen auf. nachdem vier
Mann ertrunken und zwei der vier Boote von den
Stromfchnellen und -fällen zerfchlagen waren. Seit
dem hat der Fluß ohne Störung durch Menfchen
hand feine Bahn verfolgt.
aft unüberwindbar find die Schwierigkeiten.

die er unbändige Strom der Forfchung entgegen
fetzt, Canon folgt Canon auf feinem Oberlanfe.
und je weiter der Wagehals vordringt. defto höher
werden die Wände. die fich faft fenkrecht vom Rande
des Waffer? erheben. Sobald der junge Fluß die
mit ewigein Schnee bedeckten Gipfel Whomings
verlaffen hat. fängt er feine Tnnnelarbeit durchs
Innere der Erde an. Mit einer Gefchwindigkeit.
die fich an vielen Stellen bis auf 35 Kilometer die
Stunde erhebt. jagt er durch die Felfenmaffen. haus
hohe Felsblöcke vor fich herrollend. Durch roten
und weißen Sandftein. durch Vorphhr und durch
Granit hat er 1000 Meter tiefe Riffe und Spalten
gefchnitten wie ein ftählerner Meißel. und auf dem
Grunde der ungeheuern Spalten feßt er noch un
geftört fein Werk fort. An den wenigen Stellen.
an denen die Wände etwas vom lnßbett zurück
treten. erreicht der Kolorado eine reite von 300
bis 400 Metern. während er in manchen Caiions.
befonders in folchen. in denen er fich durch Granit
wände' gefreffen hat. auf 10 bis 12 Meter eingeengt
wird. fo daß die reißende Flut mit Schnellzug?
gefchwindigkeit dahinfauft. Stromfchnefle fol t anf
Katarakt. und

WaffeWill
folgt auf Stromf nelle.

Auf feinem gefamten ege durch den wunderbaren

Felfentunnel tobt und brüllt der Kolorado wie ein
reißendes Tier. dem er an Granfamkeit nnd Un
bändigkeit gleiehkommt.

In Arizona wend,t fich fein Lauf plötzlich vom
Süden nachdem Weften. und von diefer Biegung
an bildet das Flußbett eines der fieben Weltwunder.
den Großen Canon des Kolorado. der eine Tiefe
von iiber 2000 Metern erreicht und fich 500 Kilo
meter weit ununterbrochen durch das Blateau cr
ftreckt. Früher fetzte der Wanderer. der den Rand
des Abgrundes erreichte. fein Leben aufs Spiel.
Entweder oerdnrftete er in der wafferlofen Ebene.

während ein Strom fich vor feinen Augen dein
Meere zuwälzte. oder die Apachen beförderten ihn
anf langen Umwegen in die glücklichen Iagdgründe,
Heutzutage befindet fich ein elegantes _otel am
Rande des Canons und eine Bahn hat ein Neben
gleife von der Hauptlinie bis an das Hotel gebaut.
Der Anblick. der fich vom Rande der Schlucht

bietet. if
t überwältigend. Keine Feder kann den

Eindruck befchreiben. den diefer titanifche Schlund.
dief e vielfarbigen Niefenterraffen. dief e unterirdifchen.
zerriffenen und zerklüfteten Felfenwände und -türme
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Landfchaftsbild vom Mittellauf des Kolorado

auf die Meiifchenfeele machen. Soiveit das Auge der Oberfläche. Lichtblauer fchleierartiger Duiift
reicht. überall das Gewirr dieferZacken und Zinnen. hüllt die weit entfernten Abgründe auf beiden
diefer fenkrechten unerineßlichen Felsioäude unter Seiten. ftromauf und ftromab. in weiche Farben
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Der große Canon des Koloradofluffes
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töne ein. Rot leuchten die oberen
Saiidfteinfwiäjten. grell und blen
dend die weißen. Ju der Tiefe
fchimmern die Wände grün. und
durch den naffen Hauch. der über dem

tiefften Abgrund lagert. fchlängelt
fich wie ein Faden der rotbraune
reißende Kolorado. Jnnnerwährend
wechfeln die Farbentöne.von Sonnen
aufgang bis die letzten Strahlen
iiber den Rand hinweg auf die Berg
ziige fallen. die fich nackt und kahl
mit rofafarbenen Gipfeln dunkelblau
aus der Hochebene emporftrecken. fo

fcharf und fenkrecht. daß fi
e wie

Papiermacheberge anf einer Bühne
ausfehen.
Gegen diefen Fluß. der das

Wunder vollbrachte. der Millionen
und aber Millionen von Kubikmetern
des härteften Gefteins zu Schlamm
zerrieb und einen Meerbufen auf
füllte. gegen diefen Riefen. deffen
Unterlanf fich auf der von,ihm ge
fchaffenen Ebene mindeftens fünfzig
mal ein neues Bett gefucht hat.
kämpfen die Ingenieure. nm feinen
naffen Armen ein Königreich zu ent
reißen, Der Kolorado felbft fchuf
das Gebiet. das er jetzt wieder zu
verfchlingen fucht. Vor Jahrtaufen
den miindete der Fluß in das obere
Ende des Tales. das er jetzt wieder
mit feinem Waffer füllt. Der kali
fornifche Meerbufen bedeckte das
ganze Gebiet. das allmählich von
dem Flnßfchlamm gehoben wurde.

Durch einen vulkanifchen Ausbruch
wurde die Mündung des Kolorado
weiter fiidlich in den Golf verfchoben
nnd der obere Teil des Meerbufeus
in einen auf allen Seiten von Land
nmgebenen Salzfee verwandelt. Ju
der Gliihhitze. die in diefer auf drei
Seiten von Gebirgen nmgebenen
Talmulde im Sommer faft 'eden
Tag auf 45 Grad Celfius und öher
fteigt. verdampfte das Waffer. bis
fchließlich ein ödes. dnrftiges. vege
tationslofes Höllental fich nach allen
Richtungen erftreckte. in deff en Mitte.
10() Meter unter dem Meeresfpiegel.
ein nngeheures Feld reinen weißen
Salzes das Ueberbleibfel des ehe
maligen Ozeans bildete. Ju diefer
Einöde regnet es nur felten; diirr.
trocken. ftanbig. gliihend. ohne
Pflanzenwuchs liegt das Land. deffen
einzige Bewohner Klapperfäjlangen.
Eidechfen und Wüftenkröten find.
Den Qualen des Durftes. die durch
die Phantafiegebilde der Fata Mor
gana verdoppelt werden. if

t

mancher
Goldfucher zum Opfer gefallen.
Merkwürdigerweife dachte keiner der

Goldfucher daran. das herrenlofe



Der 329iiampf mit (tem iioloracloflulz

.-.F-ri'. **-I' 1
*.

1:.-
.Ö.-:..'7 ab* ' -K > 'J'* kk:

'

*'
-

i'xj'Äi-'Z'

*

Die Bruchftelle. durch die der Kolorado in das Imperial Valley ftrömt

Salzfeld auszubeuten. felbft nicht. als die

Southern Pacific-Bahn ihr Hauptgleife zwifchen
San Francisco und New Orleans am Rande
des Feldes entlang durch das Tal legte. Erft
einem unternehmenden. fcharfblickenden Yankee.
G. A. Durbrow. blieb es vorbehalten. den Wert
des Feldes in feinem vollen Umfange zu erkennen.

Vor fieben Iahren fchaffte er fich einige gewöhn
liche Pflüge an. warf urchen in dem Salzbett auf.
ließ das gelockerte Saz auf Waggons laden und
verkaufte es. nachdem er fich den größten und beften
Teil des 200() Quadratkilometer umfaffendeu Salz
lagers gefichert hatte. Mit den buchftc'iblich in der
Wüfte gefundenen Profiten vergrößerte er fein

Die einftürzende Uferbank des ..neuen Fluffes“ auf dem Wege zum Saltonfee
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Gefchäft zu folchem Umfange„ daß fich bald eine
Niederlaffung an dem Rande des Salzlagers bildete
die fich in kurzer Zeit zu einem kleinen Städtchen
entwickelte. Natürlich verfchluckte der Salztrnft die
Unternehmung fobald die Konkurrenz zu fcharf
wurde,

Im Jahre 1000 machte ein andrer Yankee
L, M. Holte die Entdeckung daß der Schlammboden
um das Salzlager fo fruchtbar ifti daß er bei Be

riefelnngI
koloffale Ernten liefert. Ohne Zögern

bildete iefer zweite Yankee eine Gefeljlfchafn die

durch einen Kanal den bedeutend höher als das
Tal liegenden Koloradofluß anzapfte und einen
kleinen Teil feiner Waffermaffen 100 Kilometer weit
durch die Wüfte in das Tal brachte, Das faft
tropifche Klima und der 3() Meter tiefe Schlamm

weife fetzte fich der Schlamm des Kolorado in dem
Kanaleingang feft, bis der der Mulde zueilende
Strom verfiegte. Ein zweiter Schnitt wurde unter
halb des erften in dem Ufer des Stromes vor
genommenx der fich ebenfalls bald mit Schlamm
füllte. Ein dritter und ein vierter Verfuch wurde
gemachti doch alle vergeblich. Schließlich fah fich
die Waffergefellfchaft gezwungein um den immer
dringender werdenden Anfpriichen zu genügen und
die Ernten vor der Vernichtung zu fchiißenf 50 Meter
der Uferbank einzureißen und ein Viertel des

lStromes
durch einen neuen Kanal in das Tal zn

eiten,

Der Schnitt durch die Uferbank wurde im Juni
1905 gemacht. Die Gefellfchaft war in folcher Eile
das unentbehrliche Waffer auf die Felder zu bringen,

Wafferfalh mit einer Gefchwindigkeit von einem Kilometer am Tag wandernd

boden macht aus der Mulde ein Treibhaus das
ohne Dünger jahraus jahrein Ernten lieferte die
einem deutfchenVanern unmöglich erfcheinen wiirden.
Die erften Erdbeeren im Februarx das erfte Ge
mitfe, die erften Kartoffeln- die erften Melonen und

Weintraubeni fie alle kommen aus diefem Tal
deffen Bewohner nebenbei noch Maisi Klee, Apfel
finenf Pfirfichef Aprikofen und andre Früchte ver
kaufen, wiihrend Viehzucht, Molkereien und Geflügel
kleine Vermögen jährlich einbringen.
Anfangs wurde dem Kolorado genug Waffer

entnommen, um 6000 Hektar beriefeln zu können.
Mit dem Waffer und von den großen Brofiten ge
lockt- kamen die Anfiedler in Scharein fo daß das
angebaute Land im Jahre 1905 fchon auf
100000 Hektar gewachfen war„ das eine Bevölke
rung von 15000 Perfonen ernährte. Diefe neuen

Anfiedler mußten mehr Waffer haben; Waffer
Waffen mehr Waffen fchallte der Chor der Farmen
und immer mehr wurde der Kanal vergrößert und
mehr Seitengriiben angelegt, Doch ungliicklicher

daß der Bruch im Ufer nicht mit einer Beton
einfaffung und S-chleufentoren verfehen wurde,

durch die der anluß eregelt werden konnte. Man
hoffte ebenx daß die e Vorfichtsmaßregeln vor d

e
r

gewöhnlichen Hochflut anfangs November fertig
geftellt fein wiirden.
Die Rechnung war aber ohne den nnberechen

baren Kolorado gemacht worden, Jm Auguftuex
eignete fich plötzlich an einem feiner Nebenfllei?
ein Wolkenbructn und einen Tag fpäter kam eine

3 Meter hohe Waffermauer mit Eilzugsgefchwmdig
keit den Kolorado herab. Der Bruch im Ufer kam
der Hochflut wie gefchaffen. Durch die Oeffnmig
wälzten fich die braunen Flutem erweiterten 1

)?

auf 100- 200- 300 Meter und vertieften fiel bis
plötzli das gefamte Waffer des Kolorado NW
dem i) eere zu fich in die Talmulde ergon. M1(

aller Eile machten fich jetzt die Ingenieure daran.
das Unheil wieder gutzumachen. Sobald d

ie
'

Ueberfchwemmung etwas gefallen warx wurde em

Damm quer durch die Bruchftelle gebaut. Kaum



0er tiampf mit (tem tiolormiofluß ZZ]

Lauf des Fluffes zum Saltonfee; die Gebäude wurden bald nach der Aufnahme fortgeriffen

war die Arbeit vollendet. als eine andre Ueber
fchwemmung fie fpielend zunichte machte. Ein zweiter
Verfuch hatte dasfelbe Gefchick und dem dritten
ging es nicht beffer. Wie ein böfer Knabe ver
fchlang der Strom das Werk des Menfchen und
ftürzte fich vergnügt braufend dem Tale zu.
Salton. die Salzftadt im tiefften Teile der Mulde.

100 Meter_unter dem Meeresfpiegel. fiel dem wan
dernden Strom zuerft zum Opfer. Die Salzwerke.

f
--

S* ' -j. _*--"*,. *

Der fünfte Damm an der Bruchftelle des Kolorado; wurde ebenfalls bald nach der Aufnahme zerftört

die Gleife. die Mafchinen und Wohnhäufer. fi
e alle

verfchwanden Zoll auf Zoll in der unerbittliehen
Flut. Heute liegen fi

e auf dem Boden eines
25 Meter tiefen Sees. der 10() Kilometer lang und
40 Kilometer breit if

t nnd deffen Waffer einer ftarkcn
Lange gleicht.
Eines fchönen Tages wurde die Southern
Pacific-Bahn

unangenehm
von dem neuen. immer

wachfenden See ii errafcht. Von einem heftigen

]
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Die Städtchen Calexico und Mexicali im Waffer

Weftwinde gepeitfcht. ergoffen fich die Wellen plötz

lich über die Gleife der Bahn. warfen die Tele
graphenpfofteii um und uuterhöhlten das Bahnbett.
Uiigefänmt machte fich die Bahn daran. die Gleife
höher zu legen. Wieder folgte der See. und wiederum
wurden die Gleife höher nach den Bergen zu ver
legt. Erft als die Schienen. von dem uiierbittlichen
Waffer gezwungen. zum dritteiimal verlegt werden
mußten. ging den Ingenieuren der Bahn ein Licht
auf: folange der Kolorado fein Waffer in das Tal
ergoß. waren die Gleife nicht ficher. Tatfächlich ivar
die Gefahr fo groß. daß der Betrieb zeitiveife ein
geftellt werden mußte. da fchließlich die Boden

befchaffenheit des Gebirgszuges an der Seite des
Tales eine neue Verlegung unmöglich machte. Lig-o.
der iinartige Strom mußte wieder in feine alte
Bahn zurückgelenkt werden. Die Vernichtung der
Anfiedlungen im Tale. deffen Perfonen- und

Frachtverkehr der Bahn eine reiche Ernte einbrachte.
fpielte ebenfalls bei der Entfcheidung. die bankerotte
Waffergefellfchaft aiizukanfen. eine große Rolle.
Die Southern Pacific-Bahn machte fich jetzt ernft

lich an die Arbeit. dem Waffer Einhalt zu ge
bieten. Im Juni vorigen Jahres war der vierte
Damm an der Bruchftelle vollendet. Obwohl er
an Breite und Länge feine drei Vorgänger weit

übertraf. teilte er ihr Schickfal. Eine befonders
hohe Ueberfchivenimuug ftellte fich unerwartet ein.
eriveiterte den Riß auf 1800 Meter und a

ß den
Damm zum Friihftück.
Diesmal machte fich das Waffer ein neues

Bett auf dem Wege nach dem Salzfee. Bisher
war die Flut dem Bett eines Fluffes gefolgt. der
alle Jahrzehnte einmal vom Regen angefüllt wurde.
Der launenhafte Strom war aber mit diefem Bett
nicht zufrieden und fchlug eine andre Bahn ein.
Zehn Kilometer iveit wälzte er fein Waffer an der

Grenze zivifcheii Kalifornien und Mexiko entlang.
bis er das Doppelftädtchen Calexico aud Mexicali

erreicht hatte. Urplötzlich fanden fich die taufend
Einwohner der beiden Flecken. deren Wafferbedarf
noch vor wenigen Jahren 50 Kilometer weit per
Bahn herbeigefchafft wurde. auf allen Seiten von
Waffer umgeben. das allerdings nicht tief war. Ihre
Angft wuchs. als das Waffer ebeitfo plötzlich wieder
verfchwand. Der mehrere Kilometer weite Strom.
der ..Neue Fluß“. wie er jetzt genannt wird. hatte
eine Spalte in dem weichen Erdboden entdeckt. die
ihm paßte. hatte fi

e eriveitert und vertieft und be

fchloffeu. fich hier ein neues Bett zu graben. In
die tiefe Spalte. die kaum 100 Meter breit war.
ergoffen fich die mehrere Kilometer breiten Fluten
und bildeten einen Wafferfall. Wenn inan bedenkt.
anf welche Entfernung der Niagarafall fich rück
wärts durch Granit gefrefjeii hat. kann man fich
eine Vorftellung von der Arbeit diefes Falles in
dem weichen S lamnibodeii machen. in dem kein
Steinchen dem

8

affer Widerftand leiftete. In drei
Wochen hatte fich der Neue Fluß ein Z0 Kilo
meter langes. 23 Meter tiefes und 120 Meter
weites Bett ausgehöhlt. au deffen oberem Ende
der Fall ungefchwächt

weitergrub.
Immer näher

kam der ivanderiide Wafferfa . deffen Getöfe von
dent dumpfen Krach der Seitenwände. die ohne
Uiiterlaß in die braufenden Fluten ftürzten. ver
ftärkt wurde. den Anfiedluiigeii. Gehöft auf Gehöft
fiel ihm zum Opfer. Haus auf Haus verfchwand.
der Kirchhof gab feine Toten her. der Bahnhof
wurde verfchlungen. die Kirche folgte. bis der

Wafferfall die ganze jiidliche Hälfte der beiden
Städtchen gefreffen hatte und fich aiifchickte. den

Reft ins Tal zu tragen. Die drohende Vernichtung
wurde aber abgewandt. als Dhnamit gebraucht
wurde. die Wiihlarbeit des Wafferfalls nach einer
andern Richtung zu lenken.

Jiizwifchen machten fich die Ingenieure der
Bahn von ueiieni beim Kaiialeingaiig an die Arbeit.
Die fchwerfte Aufgabe ivar. eine Grundlage für
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den Damm zu finden, Ueber 30 Meter tief erftreckt
fich der vom Strom abgelagerte Schlamm. und
unter der Schlammfchicht fängt der Sandboden
des ehemaligen Meerbufens an. eden Augenblick
konnte der Fluß. deffen erratif e Ueberfchwem
mun en fich zu allen Jahreszeiten einftellen. plötz

lich fteigen und die Vorarbeiten vernichten. Doch
die Ingenieure gaben den Mut nicht auf. Eine
weigbahn wurde nach den 40 Kilometer entfernten
usläufern der Gebirge gebaut. um die nötigen

Felfen herbeizufchaffen. Dann wurden 60 Fuß
lange Pfähle in drei Reihen quer durch den Kanal
eingang in das Bett getrieben. Zwifchen den

Pfahlreihen wurden Weidenbündel verfenkt. die
mit einem fchweren Drahtnetz verankert und mit
Tonnen auf Tonnen von Geftein befchwert wurden,

Auf diefe Grundlage wurde der Damm gebaut.
deffen Mitte die großen Schleufentore halten follte.
Oberhalb des Kanal-eingangs wurde ein ähnlicher
Damm über das eigentliche lußgebiet geworfen.
um das Waffer durch einen 'eitenkanal auf der
entgegengefetzten Seite um die Bruchftelle zu lenken.

wölfhundert Arbeiter und Dutzende von Lokomo
tiven arbeiteten Tag und Nacht. um dies Werk vor
der Novemberi'iberfchwemmung zu vollenden. Am
7. Oktober ftellte fich unerwartet ein kleiner Vor
läufer der Hauptüberfchwemmung ein. Die Waffer
mengen lockerten die Pfähle. hoben fi

e

trotz Fafchinen.
Drahtmatten. Ketten und Felfenmengen aus dem

*Die Arbeiterzahl wurde verdoppelt.

weichen Flußbett und nach zehn Stunden fchwam
men die Schlenfentore den Neuen Fluß hinunter.

Ganze Züge
leerten ihren Felfeninhalt in die Stelle. auf der
die Tore geftanden hatten. um fi

e mit folidem Ge

ftein aufzufüllen. Am 20. Oktober hatten die n

genieure die Genugtuung. das erfte Waffer feit aft
wei Jahren wieder dem Golf von Kalifornien zu
fließen zu fehen. Allerdings war diefer kleine Bach
nur 2 Fuß tief. doch gab er den Streitern neuen
Mut. den fi

e fehr nöti haben werden. fobald
die Hauptflut fich einfte t, Viele Fachleute find
der Anficht. daß der Macht des Kolorado. der den
ungeheuern Grand Canon aushöhlte. kein Menfchen
werk gewachfen if

t und daß das reiche Tal dem
Untergang geweiht ift,
Selbft wenn es der Bahn gelingen follte. den
Strom in fein altes Bett zurückzudrängen. wird
es Jahre brauchen. den bis jetzt angerichteten
Schaden wieder gutznmachen. Quer durch das
Tal läuft die 20 Meter tiefe'Riune. durch die
der Neue Fluß brauft. Auf feiner Bahn hat er
die Beriefelungsgräben zerftört. fo daß Hunderte
von Gehöften. denen das tief liegende Waffer nichts
nutzen kann. vertrocknen und wieder der Wüfte
anheimfallen. Die Salzwerke find vernichtet. die
mit großem Koftenaufwande gebauten Landftraßen
aus ewafchen. und noch immer if

t der wandernde
Wa ferfall an der Arbeit. Diefer Fall. der fich

Eine der großen Dampffchaufeln an der Briichftelle des Kolorado

Ueber-Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxni. 9
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in das alte Bett des Kolorado hineinfreffen wird.
falls fein Zufluß nicht abgefperrt werden kann.
bildet eine große Gefahr fiir ein Drei-Millionen
Dollar-Refervoir. das von der Regierung der Ver
einigten Staaten 30 Kilometer oberhalb des Kanal
eingangs gebaut wird. Sollte er fich rückwärts das

Älußbett
bis an den Damm hinaufwühlen. fo if

t die

rbeit. die bis jetzt über eine Million gekoftet hat.
*vergebens gewefen. und aus diefem Grund wird
wahrfcheinlich die Regierung den Kampf mit dem

Riefen aufnehmen. follte die Bahn in ihrer Arbeit
fehlfchlagen.

Indianer auf dem Kolorado. in der Nähe von Yuma

Sprichwörter des Morgenlaudes

(Türkifch - arabifch - perfifch)
Gefammelt von

Kuda Kuda

Der Weife erforfcht's. und dem Bauer fällt's ein.

Frönimer if
t ein reuiger Sünder denn ein

hochmütiger Seelforger.

_ Wenn der
Zobel

feinen Pelz nicht hätte. wiirde
ihn das Wiefe nicht grüßen.

Wer mit aller Welt gut Freund ift. ift kein
guter Freund,

Was du mit der Hand verborgft. wirft du
zu Fuße fuchen müffen.

Ehe du in den Wald gehft. nenn den Bären
..Lieber Oheini“.

Wenn einer
fagt.

es gebe auf der Weltfieine
Ehrlichkeit - der at fich felber wohl erkannt.
Wer Wahrheit durch die Gaffen trägt. dei!

weichen alle Leute aus.

Wüßt' man um alle Nachreden. da gäb' es
kein Anreden.

Von Almofen if
t

noch keine Vörfe leer und
keine voll geworden.
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Wilhelm Trübner
Von

Hans Rolenlxagen

(Hierzu elf Abbildungen nach Werfen des Künftlers)

:Zis vor wenigen Jahren war der Name Wil- Leibls war.helm Trübner dem

aus unbekannt, obgleich fein Träger bereits durch fiebziger
ein Vierteljahrhundert zu den Schaffenden gehörte weg im
obgleich der Kitnftler in dem engeren
Kreife der

Maäfgenoffen
als aus

gezeichneter aler längft bewundert
wurde. Als Grund für diefe merk
würdige Tatfache läßt fich angebem
daß der Künftlermit feinen Leiftungen
lange Jahre außerhalb des Zeit
gef mackes ftand und daß ein großer
Tei feiner Kollegen ein Jutereffe
daran hattet die von ihm und einigen
andern vortrefflichen Meiftern ver
tretenen Kunftanfchaunngen nicht
aufkommen zu laffen. Daher wur
den Triibners Bilder von den Aus
ftellungen 'ahrelang entweder zurück
gewiefen o er fo fchlecht darin unter
gebracht- daß fi

e

recht eigentlich

unbemerkt blieben, Das Sonderbare
ifti daß diefer Antagonismus von
Leuten ausging- die im Grunde
etwas Aehuliches wollten wie Triibnerf aber einen
andern und, wie fich im Laufe der Zeit heraus
geftellti falfchen Weg eingefchlagen hatten.
Uni diefen Zuftand zu erkläreni muß vorweg

gefagt werden, daß Triibner ein Schüler Wilhelm

Wilhelm Triibner

Wie alle Welt damals in Miinchein
großen Publikum durch- ftand auch Leib( mit feiner Schule zu Anfang der

Fahre
des verfloffenen Jahrhunderts dureh

nne der alten Meifter. Man hatte endlich
begriffen- daß es nötig war, bei
ihnen in die Lehre zu gehen- um
iiberhaupt erft wieder einmal hinter
das Handwerk der Malerei zu
kommen, Jeder einigermaßen in
telligente Kiinftler ergab fich alfo
in diefer Zeit den eifrigften Galerie

ftudien. Die einen glaubten ihr Ziel
am ficherften durch fleißiges Kopieren
der Meifterwerke von Rubens van
Dncki Nembrandti Tizian- Belas
quez nnd fo weiter zu erreichen;
die anderni an deren Spitze Leib(
ftand, fanden es richtigen fehend und

vergleichend von den alten Meiftern
zu lernen. Der Unterfchied der Me
thode trat in den Produktionen der

Kiinftler bald zutage. Die einen

hatten fich beim Kopieren nicht nur
ausgezeichnet mit der Technik der

alten Meifter vertraut geniachh fi
e hatten fich auch

fo vollkommen mit deren Anfchauungen identifiziert
daß es ihnen unmöglich warf fich wieder davon frei
zu machen.

in der Aufgabe Bilder hervorzubringeuF die den
Die Kunft beftand fiir fi

e fchließlich
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Anfchein erweckten. als habe fi
e diefer oder jener

große Meifter der Vergangenheit gemalt. Sie wur
den um fo mehr beftärkt. auf diefem Wege fortzu
fchreiten. als das Publikum ihnen zujubelte. Ent
ftanden doch unter ihren Händen Bildniffe und
Genrefzenen. die denen der großen Klaffiker der
Malerei auf ein Haar glichen und daher wunder
voll zu den damals von der Mode bevorzugten
Nenaiffaneeräumen und -möbeln paßten. Aus Be
geifterung für das fchöne. (ebensfrohe Zeitalter
überfah das Publikum vollkommen das unwahre
Verhältnis diefer Künftler zu ihrer eignen Zeit

'-. e *4 Ü*

. > c 1
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Wilhelm Trübner

und zur Wirklichkeit. bemerkte es nicht. daß es feine
Huldigungen an Leute verfchwendete. die in jedem
Sinne Epigonen waren und die Kunft an fich auch
nicht um einen Schritt voranbringen konnten. Mit

je größeren Ehren nun diefen klugen Nachahmern
der alten Meifter begegnet wurde. um fo weniger

Berftändnis brachte man in jenen Tagen den Künft
lern entgegen. die bemüht waren. mit den Mitteln
der alten Meifter und in deren Weife Kunft zu
machen. Mit den Mitteln. das will jagen: im
engen Anfchluß an die Ueberlieferungen des guten

Handwerks. In ihrer Weife. das heißt: in höchfter
Achtung vor der Natur. Mit diefen Grundfätzen
gerieten Leib( und die hinter ihm in Gegenfaß zu
einer Zeit und zu Künftlern. denen der Schein höher
ftand als die Wahrheit und denen die malerifche

Im Heidelberger Schloß

Phrafe mehr galt als ein neu und felbftändig er
fundener malerifcher Ausdruck.

Nachdem das deutfche Volk den Renaiffanee
fchwindel und die darauf folgenden Stilfexereien
überwunden hatte. war es auch reif. u begreifen.
was für einen großen. ernfthaften und felbftändigen
Künftler ihm die Vorfehung in Wilhelm Leib(
gefchenkt. Es war ein ganz natürlicher Vorgang.
da in dem Au enblick. da diefer als unübertreff

li er deutfcher eifter. als Na folger Holbeins
entdeckt wurde. auch Trübner in en Gefichtskreis
der Kunftfreunde trat. Faßte man ihn zuerft nur

als abhängig von Leib( auf. fo kam
man bei näherer Bekanntfchaft mit
feinem

Schaxfen
doch bald zu der Er

kenntnis. da er die künftlerifchen An
fchaunngen Leibls nicht nur fortgefetzt.
fondern in durchaus felbftändiger Weife
weiterentwickelt hatte.
Es wird jetzt viel von Leib( und

feiner Schule gefprochen. Man muß
fich dabei nur nicht vorftellen. daß
Leibl fo etwas wie eine Malfchule ge
habt habe. Er arbeitete in München
ganz allein für fich und befuchte nicht
einmal die Ateliers. in denen die fo

genannten Leibl-Schüler malten. Was
fie von ihm gelernt. haben fi

e aus
feinen Bildern und aus feinen Reden
entnommen. Er traf mit den jungen
Leuten regelmäßig in einem Kaffeehaus
oder in beftimmten Wirtfchaften u

fammen. wo er fich mit ihnen ü er

kiinftlerifche Fragen unterhielt. Die
Talentvolleren unter ihnen forderte er

hier und da auf. eben fertig gewordene
Bilder in feinem Atelier anzufehen.
Waren fie dann bei ihm. fo ließ er
fich nicht ungern ausfragen. wie er
das und das gemacht. diefes oder jenes
herausgekriegt habe; gab auch bereit

l willig guten Rat. wenn einer der Be

l fucher bei irgendwelcher Schwierigkeit

* in feiner eignen Arbeit nicht aus und

j ein wußte. Im iibrigen ließ er die
jungen Leute machen. was fi

e wollten.
Nur dazu ermahnte er fie. ihren eignen
Augen immer mehr zu trauen als denen
der größten Meifter der Kunftgefchichte;
beim Malen immerfort die Natur zu

befragen und fich beim Anfangen eines Bildes
ftets darüber klar zu fein. was fie machen wollten.
damit jeder Pinfelftrich frei und ficher daftiinde
und es keine Verbefferungen und Uebermalungen
gäbe. In diefer Art führte er eine ganz ftattliche
Reihe von Künftlern auf den Weg zur beften
Kunft. leider nicht anf den des Erfolges. Denn
was Leib( und feine Schüler produzierten. wurde
neben den Leiftungen der Maler mit den pom
pöfen Allüren der großen Meifter nicht beachtet.
Leib( felbft. geärgert durch die Behandlung. die
ihm die elden der Ausftellungen zuteil werden

ließen. un verftimmt über feine Wirkungslofi keit
auf das Publikum. zog fich nach einigen Jahren
in die Einfamkeit eines Gebirgsdorfes zurück.
Damit war das Schickfa( feiner Schule und



Wilhelm '['rübner 337

ewiffermaßeii auch das der deutfchen Kunft befiegelt.
ls man Leib( im Jahre 1895 in Berlin als einen

Künftler erften Ranges wieder entdeckte. war er
über das Alter längft hinaus. wo die Zuftimmung
der Kunftgeuießenden Begeifterung

zu
größeren

Taten gibt. Auch ftand er in der eizten Phafe
feines Lebens. Und von feiner glänzenden Schule
war nur noch eine ragende Erfcheinung erhalten:
fein Freund Wilhelm Trübner. Die andern hatten
fich ohne fein Beifpiel und feine Belehrungen nicht
auf der einftigen Höhe halten können oder die
Malerei ganz auf egeben.
In der Tat: ein einziger von allen Schülern

Leibls hatte fo viel Verftändnis für die außer
ordentlichen Eigenfchaften von deffen Malerei wie
Trübner. Er allein war befähigt. voll den Reiz
zu empfinden. der in der Art lag. wie Leib( ein
Bild anfing; mit welcher Delikateffe er in breiter
und doch zarter Pinfelfiihrung eine Farbe auf die
Leinwand brachte. eine andre dazufetzte und dabei
beide fo innig miteinander u verfchmelzen wußte.
daß man den Pinfelanfatz aitm wahrnahm. oder
wie meifterhaft er etwa einen menfchlichen Kopf
einfach aus einzelnen

Iarbenflächen

modellierte.

Diefe Schönheit und Si erheit des Handiverks be
zauberte den zivanzigjähri en Maler. der als ein
faft fertiger Künftler nach ünchen gekommen war.
Kein Wunder. daß er danach trachtete. es dem von

ihm angeftaunten Maler gleichzutun. Und es ge
lang ihm. Doch wird nur ein unerfahreues Auge
die Bilder Leibls und Trübners nicht
unterfcheiden können. In Wirklichkeit
find fi

e einander nicht ähnlich. Trübner.
der jüngere von den beiden Kiinftlern.
war die robuftere. finnlichere Natur.
Er packte die Wirklichkeit weniger
wählerifch. mit fefteren Armen an. Ift
Leib( delikat. fo if

t er kräftig. Beftechen
deffen Schöpfungen durch vornehme.
verhaltene Farbe. fo ziehen die Trüb
ners durch Glanz und Leuchtkraft der

Farbe an. Genug! Es if
t ganz un

möglich. die Malerei der beiden zu
verwechfeln. obwohl die Art des Vor
trags in den Bildern des einen wie
des andern von gleicher Meifterfchaft
ift. Die perfönliche Richtung von
Trübners Künftlertum fpricht fich aber
wohl am deutlichften darin aus. daß
er die Entwicklung Leibls nur fo weit
mitgemacht hat. als fi

e feiner eignen
Begabung gemäß war. Er trennte fich
in dem Augenblick von ihm. als der
Meifter Zielen zuftrebte. die Trübner
nicht reizten. Und als Landfchafter if

t

diefer dann Wege gegangen. die ihn
in ganz neue künftlerifche Regionen
führten.
Wenn es auch fehr bequem ift.
Trübner nur immer als einen von
Leib( abhängigen Maler hinzuftellen.

jo kommt man doch auf diefe Weife
niemals zur Erkenntnis von der eigent
lichen Bedeutung des jüngeren Malers.
Ia. es lohnte fich gar nicht. auf deffen
Schaffen näher einzugehen. wären feine Wilhelm Trübner

Leiftungen bloße Schulprodukte. So einfach. per
fönlich und ftark Trübners Bilder für fich erfcheinen- der Künftler ift vielen Einflüffen ausgefeht ge
wefen. nicht nur dem Leibls, Ehe er mit diefem
in Berührung kam. hatte er die Unterweifungeii des
ausgezeichneten Wiener Malers Hans Canon ge
noffen. Figuriert diefer in den Kunftgefchichten
immer nur als Eklektiker. fo fehlte es ihm doch
keineswegs an Urfprünglichkeit. Obgleich Trübner
von Haus aus eine ftarke koloriftifche Begabung
befaß. darf doch vielleicht feine warme und blühende
Farbe. die jordaeiishafte gefunde Erdenfchwere
feiner Schöpfungen auf Canon zurückgeführt wer
den. Auch dem jetzt erft nach feinem Tode ur
Anerkennung gelangten Car( Schuch verdankt er
Künftler manches. Die beiden waren Freunde und
haben jahrelang zufammen gelebt und gemalt.
wobei Trübner der Unterweifende und das Vorbild
war. Aber einmal war Schuch ein Menfch von
hoher Kultur. mit feinem Gefchniack und Kunft
verftändnis. Eigenfchaften. von denen Trübner
bei den genieinfamen Studien in den Galerien
profitierte. und dann war er in Wien. alfo ehe er
den jüngeren Freund in München kennen lernte.
als Landfchaftsmaler ausgebildet worden. Er war
es. der Trübner darauf brachte. fich im Landjchafts
malen zu verfuchen. Weniger förderlich fiir den
Maler waren andre Freinidfchaften. Da gab es
den als einen der beften deutfchen Koloriften jeht
gefeierten Viktor Müller. Die Anerkennung. die

Dr oda!

Selbftporträt (1873)
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feinen gemalten Theaterfzenen ..Romeo und Julia“.
..Ophelia“ u. a. von Kiinftlerfeite gezollt wurde. ver
lockte Trübner in einer gewiffen ratlofen Periode
feines Lebens. auch dergleichen zu verfuihen. Ein
andermal gelangte er in einer ähnlichen Stimmung
dazu. fich auf das Stoffgebiet des überaus erfolg

reichen Makart zu begeben. Auch der Verkehr mit

Hans Thoma if
t nicht ganz ohne Wirkung anf ihn

geblieben. Nur ein Einfluß wird Triibner zu Un
recht angedichtet: der Courbets.
Er teilt diefes Schickfal mit Leibl. dem auch

noch immer. ohne die Spur einer Berechtigung.
nachgerechnet wird. was er Courbet verdankt. Die
beiden Meifter kannten und fchätzten einander.

Wilhelm Triibner

aber Leib( fah feinen Weg zu genau vor fich. als

daß er genötigt gewefen wäre. von Eourbet zu
lernen. Er hat auch nie feinen Schülern von ihm
efprochen. Trübner hat Courbet nie perfönlich
enneu gelernt. Als er 1879 zum erftenmal und
nur auf fiinf Tage nach Paris kam. war er bereits
ein fertiger Künftler und hatte bereits die meiften
jener Bilder fchon gemalt. in denen man conrbet
hafte Züge entdecken will. Die Verwandtfchaft
zwifchen dem deutfchen und dem franzöfifchen
Künftler if

t unleugbar; aber fi
e beruht ansfchließ

lich auf der ähnlichen Veranlagung. Triibner gleicht
Courbet in dem faftigen Vortrag und in der finnlich
fchönen. tonreichen Farbe. Und darin befteht viel

leicht ebenfalls eine gewiffe Aehnlichkeit. daß. ganz
wie bei dem Franzofen. die Kritik aus Eiitrüftung

Kreuzignng

über die Häßlichkeit mancher feiner Modelle auch
bei Trübner anfangs gar nicht deffen Maler
tngenden bemerkte.
An einem aber läßt fich heute nicht mehr

zweifeln: daß keines von den in Trübners Schafien
zur Geltung gelangten Elementen imftande e

wefen ift. feine perfönliche Art zu verdiinkeln.
Selbft. wo der Kiinftler fich einmal in einer feiner
Begabung nicht gemäßen Richtung verfucht hat.

if
t er feinem eignen Wefen treu geblieben. Denn

als echter Gerinane gehört er nicht zn den beweg
lichen Natnren, Wenn er fich auch gegen die
Bewegung. welche die Malerei am Schluffe des
neunzehnten Jahrhunderts vollführte. nicht ab

weifend verhalten. fo hat er fi
e

doch
nur zögernd und bedächti . 'ede Er
rnngenfchaft der jungen ?Jahre feft
haltend. mitgemacht. Auf diefe Weife

if
t er durchaus der Gefahr entgangen.

in franzöfifches Fahrwaffer zu geraten.
Trübners künftlerifche Bedeutung

fpricht fich fchon in der Univerfalität
feines Schaffens aus. Er if

t

nichts
weniger als ein Spezialift und hat
wie alle Großen der Kunftgefchichte auf
jedem Gebiete der Malerei Glänzendes
geleiftet. fich niit gleich ftarkem Erfolge
als Porträt-. Landfchafts-. Genre- und
Stillebennialer betätigt. auch in frei
erfundenen Schöpfungen manches Aus
gezeichnete produziert. Seine Malweife

if
t

ebenfo charakteriftifch wie feine
Farbengebnng. Und wenn ihm jene

auch hier und da geiftlos nach eahmt
worden if
t - in diefer hat ih
n

bis
jetzt niemand erreicht. nicht einmal im
Aeußerlichen. Seine Farbenfkala if
t

nicht fehr groß. aber dafür von er

ftaunlichem Reichtum der Nuancen.

Dadurch hat er feinen Farben einen

Glanz. eine Leuchtkraft gefichert. wie
man fi

e außer bei ihm nur bei den
alten deutfchen Meiftern findet. Kein
Landfchafter fonft hat ein fo tiefes. tönen
des Grün wie Trübner. kein neuerer
Porträtmaler eine ähnliche einheit in
der Timbrierung der Hautfar e. und nur
Velasquez. Leibl und Manet noch haben
Schwarz und Grün fo gefchmackvoll als
koloriftifche Werte benuht.

Der Maler erblickte das Licht der Welt in

Heidelberg
am 3

.

Februar 1851. Er ivar der dritte
ohn des Juweliers und fpäteren Stadtrats Georg
Trübner. deffen lebhafter Wiinfch es war. daß fein
Sprößliug fich ebenfalls dem Goldfchmiedshand
werk widmen möchte. Allein dem fteckten ganz
andre Pläne ini Kopf. Schon als kleiner Bube
kannte er kein rößeres Vergnügen als Zeichnen.
und als er die chule verließ. ftand bei ihm der

Entfchluß feft. daß er Maler werden müffe. Das
gab einen heftigen Kampf mit den Eltern. Der
Vater beftand darauf. daß der Sohn zunächft ein
mal die Funktionen eines Lehrlings in feinem Ge
fchäft zu übernehmen habe, Der junge Menfch
wehrte fich anf feine Weife. und eines fchönen
Tages endete diefer Kriegszuftand damit. daß-die
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Eltern erklärten. dem Sohn feinen Willen zu
laffen. wenn eine zu befragende Autorität die zum
Künftlerberuf notwendige Summe von Talent in
den reichlich vorhandenen Verfuchen des jungen
Triibners feftftellen würde. Als diefe Autorität
galt den Eltern wie dem Jüngling Anfelm Feuer
bach. der alljährlich nach Heidelberg kam. nm dort
bei feiner Mutter den in Rom nicht erträglichen
Sommer zu verleben. Der große Künftler nun riet
dringend dazu. den widerfpenftigen Sohn Maler
werden zu laffen. und im Oktober 1867 zog der
junge Trübner glückfelig feiner Künftlerzukunft nach
Karlsruhe entgegen. wo er in die von dem Maler
Schick geleitete Zeichenklaffe der Kunftfchule eintrat.

Nach zwei in Badens Hauptftadt verbrachten Se
meftern fchien es dem jungen Mann praktifch- nach
München iiberzufiedeln; denn er wollte Malen lernen.
Der Unterricht. den ihm in diefer Wiffenfchaft
Alexander Wagner erteilt hat. fcheint ihm keine be

fondere Genugtuung gewährt zu haben; denn er ging

nach Ablauf eines Jahres wieder nach Karlsruhe
zurück. um fich im Oktober 1869 dem nach Stuttgart
überfiedelnden Hans Canon anzufchließein der nach
feiner Empfindung der befte für ihn erreichbare
Maler und Lehrer war, Canon fchien ebenfalls
von dem jungen Maler viel zu halten. denn er
nahm ihn als Vrivatfchüler auf und ließ ihn in
feiner Familie verkehren. als fei er deren An
gehöriger. Wie fchnell fich die Gaben des jungen
Trübner unter diefer Leitung entwickelten. bezeugt

in der Karlsruher Galerie das Bild zweier alten
Leute „in der Kirche“. mit dem der Neunzehnjährige
vor die Oeffentlichkeit trat. Jm Oktober 1870
fiedelte der Künftler nun für lange nach München
über. .Wieder trat er als Schüler in die Akademie
ein. Diesmal war Wilhelm Diez fein Mallehrer.
Jn diefer Zeit beginnt die Freundfchaft mit dem
aus Wien ftammenden Landfchafter Schuch. Jn
Bernried. im Sommer 1871. malte Trübner unter
Leitung des Freundes die erften Landfchaften.
Schuch der Leib( während diefer Sommerreife zu
fällig am Walchenfee kennen gelernt. brachte den
von ihm bewunderten Künftler eines Tages ,nach
Bernried mit. Dort wurde alfo die Bekanntfchaft
gefchloffen. die für Trübner von fo großer Ve
deutnng werden follte. Leib( riet dem jungen
Kollegen fofort. den Befuch der Akademie auf
zugeben und für fich zu arbeitenj wenn ihm daran
läge. feine Eigenart zu bewahren. Von nun an
beginnt der künftlerifche Anfftieg Trübners. Er
mietet für fich und Schuch und den vom Architekten
beruf zur Malerei übergegangeneu Albert Lan ein
gemeinfames Atelierj wo er die Rolle des Le rers
übernimmt. und fängt an. unter Entwicklung eines

unheimlichen leißes 'ene Bilder u malen. die heute
zu den Glanz tücken d

e
r

großen eutfchen Galerien
gezählt werden.
Es lag im Charakter der Zeit. daß Trübner

mit Genrebildern begann. Die bekannteften davon
find: „Der erfte Verfuch“ mit dem vor einem



Wilne|m '['rübnec

Wilhelm Trübner

Schrank hockenden und eine Flafche entkorkenden
Jungen; ..Im Atelier“. ..Herr und Dame im Ge
fpräch“; ..Auf dem Kanapee“ mit dem ein Butter
brot verzehrenden unhübfchen Mädchen. Dann
kamen Porträtftudien an die Reihe. zu denen ihm
feine Freunde und deren Frauen. oft anch nur
Berufsmodelle faßen. und die erften Landfchaften,

Diefe frühen Bilder Trübners find ziemlich dunkel.
aber von einer berückenden S önheit des Tous.
Der Künftler bevorzugte damas den vornehmen
Akkord von Grau. Braun. Schwarz und Weiß.
in dem als farbige Pointe eine dunkelrote Rofe. ein
mit Silberflittern beftickter weißer oder japanifch
bunter Fächer oder etwas andres Geeignetes er

fcheint. Im Oktober 1872 trat der Maler mit
feinem Freunde Schuch eine Reife nach Italien an.
die des Lernens alber zunächft durch a e Galerien

führte und in om endigte. wo beide Künftler
fleißig arbeiteten. Trübners ..Bacchus“. das Selbft
porträt ..Beim römifchen Wein“. die Bilder eines
Mohren und der ..Singende Mönch“ find dort
entftanden, Da Schuch nach den gleichen Modellen
malte. gibt es die entfprechenden Bilder zum Teil
auch von ihm. Im Mai 1873 kehrte Trübner
nach München zurück und arbeitete bis zum Auguft
in Thomas Atelier. um dann nach Heidelberg zu
den nunmehr mit dem Berufe des Sohnes aus

gleföhnten
Eltern zu gehen. die er porträtierte.

ußerdem entftanden in diefem Herbft oerfchiedene
Bilder. zu denen das Heidelberger Schloß die
Motive bot. und vier agdftilleben. Schuch hielt
fich während diefer Zeit in Brüffel auf. wo in
ihm der Freund im Januar 1874 folgte. ie

künftlerifche Frucht des fonft mit Galerieftudien

Zimmermannsplatz

ausgefüllten Winters ift ein in kühner Verkürzung
gemalter Akt ..Ehriftus im Grabe“ gewefen. der in
drei Faffungen exiftiert. *Der Sommer wurde von
den beiden Genoffen auf der Herreninfel im Chiemfee
verbracht. wo die fchönen Bilder des dortigen
Klofters. die fich jetzt in der Berliner und in der
Münchner Galerie befinden. entftanden find. Im
Herbft des Jahres trennten fich Schuch und Trübner.
Diefer. um fein Militärjahr in Karlsruhe abzu
dienen. jener. um fich in Paris niederzulaffen. m

Oktober 1875 aber trafen beide wieder in Mün en
ein. um die gemeinfame Tätigkeit fortzufetzen.
Trübner war nun ein fertiger Meifter und wußte
fich nichts Befferes als zunächft einmal gehörig den

..Parademarfch der Malerei“. die Porträtmalerei.

u üben. In diefer Zeit find feine koftbarften
ildniffe. das von Schuch in der National
galerie. bewunderungswürdig durch die meifter

hafte Anwendung des Schwarz - nur der helle
Kopf und die Hände. eine dunkelgrüne Tifch
decke und ein braunes Hutfutter fprechen darin
als eigentlich farbige Momente _x die Dame in
Grau im Ofthaus-Mufenm in Hagen; das Bildnis
des Dichters Martin Greif. das des Herrn im
Pelz. das des Komponiften Gung( und viele andre
entftanden. Jedes ein Meifterwerk. Auch fchöne
Landfchaften gibt es aus jenen Jahren nach 1875.
Am Schluffe des Jahrzehnts ühlt Trübner das

Bedürfnis. der Mitwelt zu zeigen. daß er auch auf
dem Gebiete der freien Erfindung etwas zu leiften
vermöge. Ein ..Kampf der Lapithen und Ken
tauren“. *eine ..Gigantenfc-hlacht“. eine ..Wilde
Jagd“. ein ..Amazonenkampf“. ..Dantes ölle“ und
eme ..Kreuzigungt' entftehen. Verraten diefe Bilder
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in der Kompofition auch mehr Verftandesarbeit als
Phaiitafietätigkeit. fo befriedigen fie doch durch die

fchöne großzügige Malerei und die tiefe Glut der
Farben. Unter dem Einfluß gelehrter Freunde
verfucht fich Trübner darauf fogar in Gefchichts
bildern. denen aber eine gewiffe Trockenheit an

haftet. zumal der Künftler damals eine hellere

Farbengebung
zii erftreben begann, Hier treten

chou die erften Zeichen jener Ratlofigkeit aiif. die
hauptfächlich erzeu t wurde durch die dem Künftler
immer ftärker zum ewußtfein kommende Wirkungs
(ofigkeit feines Säiaffens. Nach zehn verquälten

Jahren erinnert fi Trübner wieder an feine Ver
fuche in der Lan fchaftsinalerei. Er jetzt feine
Staffelei vor die fonnige
grüne Natur. und was
ihm im Atelier nicht ge
lingen wollte: das Hell
malen *- hier ergibt es
fich von felbft, Der An
fchluß if

t wieder erreicht.
und nun entwickelt Trüb
ner jene Tätigkeit. deren

Früchte man aus den
wichtig ften modernen Ans
ftellungen feit Mitte der
neunziger Jahre des ver
floffenen Jahrhunderts
kennt. Diefe leuchtenden
Akte im Freien. die bald

..Adam und Eva“. bald

..Sufanna im Bade“.
bald „Salome“ heißen;

diefe Landfchafteu aus

Seeon. vom Bodenfee.
aus dem Taunus. von
der Bergftraße mit ihrem
fmaragdenen. von der
Sonne durchleuchteten
Grün und dem blauen
Himmel darüber; diefe
großzügigen Reiterbild

niffe. wo fchimmeriide
rote. braune oder fchwarze
Pferdekörper in fo köft
liche Harmonie gebracht

find zu dem Grün eines
Parkes oder Waldes; diefe

Yvrträte
des Deutfchen

aifers. des Königs von Württemberg. des Groß
herzogs von Baden und des Großherzogs von

Heffen. diefes Bildnis des Bürgermeifters von
Hamburg - alles Leiftiingen. in denen der Künftler
mit Glück verfucht hat. das Repräfentative der
Darftcllung mit dem Geifte einer neuen Anfchaung

zu verbinden.
Es darf nicht verfchwiegen werden. daß das

Publikum. das fich kaum mit den bereits klaffifch
gewordenen Leiftutigen des jungen Trübners (deffen
Saal in der Iahrhundertausftellung wohl jedem
Befucher Ehrfurcht abgenötigt) befreundet hat. den
Schöpfungen des reifen Meifters zum Teil noch
verftändnislos gegeniiberfteht. Am eheften findet
es fich noch mit den Landfchaften ab. die immer

fo überzeugend Deutfches in der Schlichtheit der
Empfindung und in des Kilnftlers Freude an der

Wilhelm Trübner

grünen Natur haben. Aber gar nicht zurecht kommt
das Publikum mit diefen prächtigen Reiterbildnifjen.
in denen ganze Muskelpartien des Pferdekörpers
mit einem einzigen Pinfelftrich plaftifch gegeben
find. Man if

t

entfetzt über die Brutalität die er
Malerei. die man nicht gewohnt ift. Und doch e

fteht kein Zweifel daran. daß die vollkommenfte
Meifterfchaft. was jagen will: die genauefte Kennt
nis der Erfcheinungen und ein von keinen Schwierig
keiten mehr wiffendes techiiifches Vermögen. dazu
ehört. auf fo einfache und große Weife ein Stück

irklichkeit iviederzugeben. Es war und if
t die

Sehnfucht aller ehrgeizigen Künftler. mit diefer un
geheuern Bravvur malen zu können. Wer fich über

diefe Malweife entriiftet.
betrachte nur einmal die
Bilder des Franz als
aus feiner letzten (eit.
etwa die Gruppenbildniff e

der Vorfteher und Vor
fteheriniien des Altleut
haufes im Harlemer Rat
haus oder Rembrandts

Familienbildnis im
Braunfchweiger Mufeum
oder das Infantinbildnis
des Velasquez im Frank
furter Städelfchen ("n

ftitut und vergeivif ere

fich. daß diefe doch gewiß
anerkannten Meifter in
den Jahren ihrer höchfteii
kiinftlerifcheii Reife nicht
weniger jummarifch ge
malt hoben. Solche Bil
der. wie die letzten von
Trübner. ivachfen freilich
erft in Jahrzehnten zu
fammen. und eine fpätere

Zeit wird fi
e nicht nur

fchön finden und bewun

dern. foiidern auch er
ftaunt fein. warum man

ihnen bei ihrer Ent
ftehuiig nicht den größten

Beifall zukommen ließ.
Und ficher wird fi

e aii
erkennen. daß der Künft
ler einer der felbftändig

ften und ftärkfteii Maler des neunzehnten Jahr
hunderts war.
Trübner hat auch mit der Feder für feine künft

lerifchen Ueberzeiigitngen gekämpft. Seine beiden

Schriften ..Das Kunftverftändnis von heut“ (1892)
und ..Die Verivirrung der Kunftbegriffe“ 1898.
2. Aufl. 1900) enthalten eine

Fülle
ausgezei neter

Reiterporträt

Gedanken über Kunft und Kün tler. über Urteilende
und Genießeude. Das Leitmotiv bildet die durch
die beften Schöpfungen in den öffentlichen Samm
lungen leicht zu rechtfertigende Behauptung. daß es
allein das Küiiftlerijche an fich ift. was einer künft
lerifchen Leiftung dauernde Bedeutung verleiht. nicht
der Gegenftand der Darftelluiig. Das Publikum
verwechfelt in feinen Vorftellungen von Kunft faft
immer das Kunftfchöne mit dem Naturfchönen und
bewertet in der Regel das Kunftwerk nach dem
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ihm mehr oder weniger fhmpathifchen Gegenftande.

auftatt nach dem größeren oder gerin eren Auf
wande von künftlerifchem Vermögen ?eitens des

Urhebers. Jm Anfchluß ieran enthalten die beiden
Schriften fehr treffende eußeriingen über allerlei

künftlerifche Angelegenheiten. Aeußerungen. denen
im Jntereffe der Sache und des nach Belehrung in
Kunftdingen verlangenden Publikums die weitefte
Verbreitung zu wünfchen ift. Ueber Trübners per
fönliche Verhältniffe wäre noch nachzutragen. daß
er. nachdem ihm in dem als kunftfeindlich ver
fchrienen Berlin im Jahre 1895 die erfte Anerken
nung zuteil wurde. den Staub Münchens von
feinen

Füßen
fchüttelte und nach

Frankfiirt
am Main

überfie elte. wo fein Freund Thoma amals lebte.
Er verheiratete fich dort mit einer begabten Schülerin
und folgte vor wenigen Jahren einer Berufung

. .' .4 f

' ..7. *'
' ..

,7 _ ,'j '
Schloß Ainorbach im Odenwald

feines Landesherrn. des Großherzogs von Baden.
an die Karlsruher Kun tfchule. an der er als Leiter
eines Meifterateliers eine erfolgreiche Wirkfamkeit
ausübt und all die Ehren empfängt. die man ihm
fo lange vorenthalten hat. Es if

t keine geringe
Genugtuung für ihn. daß die vor mehr als dreißig
Jahren von ihm gefchaffenen Werke heut zu den
beften Schöpfungen der neueren deutfchen Kunft
ezählt werden. während die Leiftungen der meiften
*'ünftler. die damals in Mode waren. längft ver
geffen find. Man muß fo jung und fo trefflich
angefangen haben wie Trübner. um fich noch der
Erfahrung erfreuen zu können. daß auch in der
Kunft fchließlich doch immer nur das Gute fiegreich
bleibt und daß nicht die augenblicklichen. fondern
die in ernfthafter Arbeit errungenen Erfolge die find.
auf denen aller echter Künftlerruhm beruht.

Aphorismen

Das Schaffen if
t die Luft des Genies. das Er

fchaffene die des Talentes.

In Wahrheit beneiden wir einen Menfchen
nicht um ein Glück. das er hat. fondern um eins.
das uns fehlt,

Durch Reden kann einer feine Eharakterlofigkeit
länger verbergen als durch Schweigen.

.

Wer eine Beleidigung erwidert. hat fie verdient.

'hans Reiter



L D1Ed2!

Befcheidenheit
Nach einem Gemälde von Ernft Nelfon



Uns Üindertagen
Eine Ilrühlingserinnerung

von

Adele Kindermann

Wer? dem Schneeglöckchen in den Vorgärtenund den Stro hüten in den Schaufenftern
noch ni t glaubt. da es wirklich Frühling wird.
der mu fich von den Spielzeugläden über engen

laffen. in denen ganze Berge von bunten ällen.
Murmeln und Kreifeln augenfällig in die erfte
Reihe gerückt find.
Alljährlich ertappe ich mich bei einem faft über

rafchten Gefühl angefichts diefer bunten
- Früh

lingboten;
ich bleibe ftehen* und fehe fie mir gründ

i an.
Es wird mir fo viel lebendig dabei: ein Kinder

leben mit ftarkem Pulsfchlag. die engen perfönlichen
Beziehungen zur Heimat. das Bertraut ein mit
Menfchen und Tieren. das wundervolle

osgehenauf eigne Fauft. Ein voll gelebtes Kinderle en
mit einer gefunden Mifchung von Lachen und

Tränen. ein Leben. bei dem die kleine Seele ganz

Rttb
wurde und kein Herzenskämmerchen leer

1e . - - - - - - - - - - - - -
Warum wir fo glücklich waren. wir Kinder

einer kleinen Stadt? Weil keine
?und

uns än ft
lich über die Straße führte und wo lgefittetes Ge en
von uns verlangte, Mit Kopffprung gleichfam

warfen wir uns hinein in die Freiheit. daß die
Wogen der Freude über uns zufammenfchäumten.
Und diefe Kinderfreiheit war randvoll angefüth
mit Dingen. die den Großen fo zwecklos. den kleinen
Leuten fo wichtig erfcheinen!
Jmmer hatten wir es fehr eilig, Nicht nur.

daß alle ..Saifonfpiele“ abgearbeitet werden mußten.
daß man dabei fein mußte. wenn Militärmufik
durch die Straßen zog; an alle freudigen Familien
- ereigniffe in Hunde- und aßenkreifen galt es durch
Wochenvifiten zu ehren. und von Zeit zu eit

furchtlos in der Dämmerung durch den unheim
lichen Klofterkreuzgang zu gehen

A das war fchlecht
hin Ehrenfache. Gar nicht zu reden vom Veilchen
fuchen. vom Puppenkleidernähen und dem eignen
kleinen Beet im Garten.
Tummelplaß: fo ziemlich die ganze Stadt und

noch ein Stückchen darüber hinaus. Da ab's fo
viele..komif e“Häufermitfeltfamendunkeln inkeln.

halsbrecheri chen Treppchen. mit alltüren zum
Keller und Bodenräumen. die nadel

p
ic
? am Giebel

ufammenliefen - juft wie wir's brau en für Ver
?teckfpielex auch für ..Räuber und Gendarm“ ein
geradezu vorbildlicher Schauplatz.

Für ..Prickelnftehlen“ - übrigens wonnevoll
aufregend! - brauchten wir einen der Kafernen
höfe. die 'a. - leider - noch andern Zwecken
dienen mu ten. Als man uns dort etwa fechsmal
heruntergejagt hatte. fingen wir an. das übelzu
nehmen. fchmollten nicht nur mit dem rückfichts

lofen zweiten Bataillon. was diefem fehr fchmerz
lich gewefen fein muß. fondern redeten uns in eine .
derartig militärfeindliche Stimmung hinein. daß
wir uns einmal. als das ganze Regiment mit
klingendem Spiel vor die Kommandantur zog -
beinahe ni t angefchloffen hätten,
Viel .. harakter“ hatten wir demnach nicht.

das muß ich zugeben. Jch zweifle aber. ob wir
uns damals den Kopf darüber zerbrochen haben;
zu fchnell gingen wir zur Tagesordnung über.
rotteten uns an andrer Stelle zu ganzen Rudeln

zufammen.
von einem Tatendrang erfüllt. der oft

ie Frage: was nun? zu einer fchwer lösbaren
machte wegen der Ueberfülle der Möglichkeiten.
Ein Dutzend Stimmen fchrien durcheinander.

ohne einen Höllenlärm ing es bei die em Kriegs
rat nicht ab. Und no heute bewun ere ich die

Duldfamkeit der Nachbarfchaft. die diefen Maffen
ausbruch einer tobenden Lebensluft ruhig über fich
ergehen ließ. .

Es gab wohl noch nicht fo viele nervöfe Leute
wie jetzt. Heute find die Großen reizbarer. die
Kleinen lautlofer. Alles if

t gedämpfter geworden.
Wann hören wir noch auf den Straßen einen Ruf
aus vollen Lungen. ein klingendes Lachen und die

hellen Laute froh erregter Kinderftimmen?
Unfre engen Straßen klangen davon wider. und

nur wenn eine Polizeimütze auftauchte. flaute das
Getöfe erftaunlich fchnell ab. entwirrte fich der
wildbewegte Knäuel von Mädchen und Buben im
Um ehen zu einigen kleinen Gruppen äußerft artiger
Kin er von faft aufdringlicher Bravheit.
Das kam. weil wir der Polizei gegenüber nie

ein ganz reinliches Gewiffen hatten. Nicht nur
wegen der Maffenanfammlungen und des Lärms.
Auch wegen Veilchenfuchens im Glacis außerhalb
der Wege. wegen Schlidderbahnen auf dem Bürger
fteig. wegen unbefugten Betretens der Baftion.
wegen Schlittenfahrens ohne Klingel. wegen Schau
kelns auf den Ketten am Krie erdenkmal. wegen
Herunterrutfchens auf dem Gelän er der St. Martini
treppe. wegen Anhängeus an Wagen. wegen Herum
kletterns am Uebnngsgiebel der Feuerwehr. wegen
Verfteckens in den Amtsräumen des Regierungs

?bäudes
beim Räuberfpiel und ähnlicher. Leben.

taat und Ordnung efährdender übler Taten.
Jeder von uns atte fein redlich Teil von

diefem Regifter zufammengefündigt. daher das ftete
Unbehagen gegenüber der Staatsgewalt. die folche
Ge- und Verbote vor die allernetteften Dinge zu
fchreiben für gut befand.

*

Daß fi
e unferfeits nicht berückfichtigt werden

konnten. ftand ohne weiteres eft. So blieb fchon
nichts andres übrig. als die eifen Gewiffensnöte



346 Miele i'linctecmonn: kiuz tiinclertogen

und die heimliche Angft vor dem Eingefperrtwerden

zu den Dingen zu rechnen. die. wie etwa Schule.
als unabänderlich einfach ertragen werden mußten.
Es gab noch fo manches fonft. was wir keines

wegs billigten. aber nicht abftellen konnten. Zum
Beifpiel. daß während der Kreifelzeit die Trottoirs.
deren wir zu ungeftörtem Spiel fo dringend be
durften. für Erwachfene ni t gefperrt wurden.
Ebenfo waren fi

e uns bei .. imme( und Hölle“
»Ä von uns weniger poetifch „Hinkepott“ genannt -
fehr im Wege. die großen Leute. Wie manchmal
oerfchoben fi

e achtlos den indie Figur geworfenen
Stein. fo daß nicht mehr feftgeftellt werden konnte.

, ob er diesfeits oder jenfeits des Kreideftrichs ge
legen habe. Und fo konnte es vorkommen. daß
man fich ganz vergebens unter allerhand knifflichen
Borausfetzungen bis zum „Himmel“ durchgehinkt
hatte. was durchaus nicht leicht if

t - wer's nicht
glaubt. probiere es!

Jedenfalls refpektiere ich heute noch jeden auf
das Trottoir gemalten inkepott; und wenn ich
nicht fürchten müßte. mich vor der kleinen Gene
ration bis auf die Knochen zu blamieren. fo möchte
ich's gern noch mal verfuchen

- man hat doch einmal
wirklich Nennenswertes auf diefem Gebiete geleiftet!
Aber es if

t

nicht gefchmackooll. vertrocknete Lor
beeren wieder grün anftreichen zu wollen. und ihre
Zeit liegt fo weit. weit zurück!
Menfchen und Dinge verändern fich. Auch der

Schauplatz meiner Kindertaten hat ein andres Ge

ficht bekommen. alles fieht viel weniger malerifch
und erhebli praktifcher aus. ("ch wage zu be

zweifeln.
da die Baupolizei bei Abbrüchen und

Neu auten auf angemeffene Gelegenheit zum Ber
fteckfpie( genügend Rückficht genommen hat. Auch
möchte ich wohl wiffen. wo die Kinder von heute
..fipfeln“ follen. feit die Freitreppen mit ihren großen.

tifchhohen Steinquadern rechts und links wegrafiert

find von den Bürgerfteigen.
Daß diefe Steinquadern eigens für uns. und

zwar zu Fipfelzwecken. da waren. erfchien uns felbft
verftändlich. Schon unfre Mütter hatten auf ihnen
die Kugel oder den kleinen Ball fpringen laffen;
ein leichte Ausbuchtung in der Mitte erzählte von
der „Arbeit“ ganzer Kindergenerationen.
Wer kennt heute noch das Fipfelfpiel? Es fetzt

gewiffermaffen Jonglierfähigkeiten voraus. denn da

find vier Holzklötzchen
- we en deren Lieferung

gute Freundfchaft mit irgendeiner Tifchlerwerkftatt
notwendig if

t -. die unter fehr erfchiverenden Um
ftänden einzeln oder zufammen oder in möglichft
fchwieriger Reihenfolge von ihrem Platz genommen
werden müffen. und zwar in dem beängftigend
kurzen Zeitraum eines einmaligen Ballauffpringens.
Daß fich dabei Momente von faft dramatifcher.
atemranbender Spannung ergeben. ift leicht erficht
(ich; um aber den Ernft der Sachlage in unferm
alle ganz zu ermeffen. denke man fich eine
tange Lederzucker als Preis für gute Leiftungen
ausgefetzt,

Wenn ich mich auf meine Erinnerung verlaffen
kann. fo if
t

Lederzncker etwas Wundervolles. Weiß
wie Schnee. klebrig. biegfam. ziehen kann man ihn
und kneten. auch bleibt er fo hübfch an den Zähnen
haften. Ift das letzte Stück aufgefogen. fo ift der
Genuß damit noch keineswegs erfchöpft. denn nun

bleiben noch zehn Finger abzulecken. was überdies.
wenn es Kinderfinger find. als ein Reinigungspro
zeß anzufehen ift. der das Nützliche mit dem An
genehmen verbindet.
Der Lederzucker aus der Liifterrocktafche des

Herrn Provifors war es. der uns an die Freitreppe
der Bärenapotheke als Mufterfipfelplatz immer
wieder feffelte. trotzdem diefem ein Uebelftand an

haftete: die bedenkliche Nähe der Kanalöffnung in
der ..Goffe“. die fchon fo manchen herabfallenden
Ball verfchlungen hatte.
Diefer unheimliche fchwarze Schlund gab nichts

wieder heraus. was er einmal verfchlungen hatte.
ganze Bächlein von Kindertränen rührten ihn nicht.
Herr Döhnichen - fo hieß unfer Apothekerfrennd -
hatte mehr Mitleid mit uns; nicht nur. daß er bei
folchen Unglücksfällen die Lederzuckerportion ver
doppelte. er eröffnete fogar eine berückende Ausficht
auf ein Wiederfehen mit dem lieben Ball. mehr
noch: mit allen Bällen. die jemals in der dunkeln
Tiefe verfchwunden waren: ..Der Kanal wird doch

?a
x
J gereinigt! Es fteigen Männer hinein. und am

n e -“
Ja. am Ende fanden fi

e den Schatz! Zwanzig
Bälle vielleicht. ach was: fünf ig oder gar hundert!
Eine Vorftellung. um fchwin lig zu werden vor
Glück. um zu träumen davon in der Nacht.
Aufgeregt fteckten wir die Köpfe zufammen,

Lieschen behauptete. ihr feien mindeftens zehn Bälle
fchon hineingefallen. Trude übertrumpfte fi

e (mit
fünfzehn. und ich hätte fo erfchrecklich gern „zwanzig“

gefagt. obgleich ich mich nur auf drei Stück tat
fächlich befinnen konnte.

Iedenfglls
war ich gerade

mit einer bli fchnellen kleinen nterhandlung zwi
fchen Wunf und Gewiffen bef äftigt. we en
meines Anteils an der fpäteren ufteilung es

Schutzes. als eine gemeinfame Sorge die Parteien
wieder zufammenfiihrte: Wie. wenn der Kanal ge
reinigt wurde gerade während der Schulzeit!
Aengftlich fahen wir alle auf Herrn Döhnichen.
Der ftrich gelaffen über feine gelben Bartkoteletten
und fagte: ..Dann bin ich ja noch da zum Aufpaffen.“
..Ja. wenn aber dann gerad' jemand kommt

mit 'nem Rezept?“
..Dann wartet er hübfch. bis ich wieder

hereinkomine. Kann ja das Kreisblatt (efen inzwi chen.“
Ia. Herr Döhnichen. das war ein Mann nach

unferm Herzen. Brennenden Kork freffen konnte er

auch und mit den Ohren wackeln. und fticken konnte
er auf Stramin. faft beffer als wir.
So faßen wir manchmal alle auf 'der grünen

Bank unter dem Goldenen Löwen und fchnakten klug
mit i m. Bis das Stillfitzen nicht mehr ausznhalten
und er letzte Zucker von den ingern geleckt war.
Was nun? Vielleicht ein b

i

chen in den Waren
lagern der Nachbarfchaft umherfteigen? Ach ja!
Aufbruch: wie ein Schwarm gefcheuchter Bö el.
Wieder eine andre Welt. Speicher unter pitzen

Giebeldächern. ftille. mit Warenballen vollgepackte
Räume. immer kleinere Verfehläge nach oben hin,
Blaue Dämmerung. hie und da ein fcharfer Sonnen

ftrahl.

der eine goldige Brücke durch die Stanbluft
pann. fo breit wie die kleinen Dachluken,

Hier wurden die wilden kleinen Mädäjen ftill;
das kam von den heimlichen Reizen der Einfamkeit.
die unter den dicken Dachbalken träumte. von dem
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feltfamen Zauber der Lautlofigkeit rings umher. in
die nur das Gurten der Tauben hineinklang und
ein leifes Gezwitfcher aus den alten Gärten. tief.
tief da unten.
Die Firma C. F. A. Stuckermann erfreute fich

am häufigften unfers Befuchs. Da enthielten die
ftramm gefüllten Säcke Farbenpulver. und wenn
man mit den Fingern daran tippte. fiel ein feiner
blauer. roter oder grüner Staub zu Boden. Außerdem
hatte uns der alte herr noch nie herausjagen laffen.
..Nicht an die inde gehen!“ rief er uns nur

nach. fchickte auch wohl mal feinen Volontär. einen
ungeheuer eleganten jungen Mann aus Bremen.
herauf. um nach dem Rechten zu fehen. Aber da
der Siebzehnjährige feinerfeits diefer Mädchenrotte
egenüber mit einer tödlichen Verlegenheit zu kämpfen

?a
tm erkannten wir fofort nnfer Uebergewicht und

egten ihm als Auffichtsperfon überhaupt keine Be
deutung bei,

Hier taten wir auch wirklich nichts ..Unbe ugtes“,
Der lärmende Uebermut. der uns in den traßen

fo manchmal mit der Staats ewalt in Widerfpruch
fetzte. verflü tigte fich hier; Fanfter wurden die Be
we ungen. eifer die Stimmen. wo ein großes

S weigen unter hundertjährigen Dachfparren
laftete; und die Verträumtheit diefer ftummen Welt
umfpann uns mit ihrem weichen Schleier. Ganz
eng rückten wir zufammen. erzählten uns Gefchichten.
fannen auch wohl ein Weilchen ftill vor uns hin.
Oder unterhielten uns. ganz wie große Leute.

Sprachen von der Schule. von Abziehbildern und
Modepuppen; ver lichen unfre Svhlenlänge. die

fich allmählich der leinften Damennmumer näherte.
probierten mit der Zungenfpitze die Nafe zu er

reichen oder bohrten die dünn gewordene Stelle

am Ellbogen des Aermels vollends durch. damit
Mama fich demnächft genötigt fah. die Aermel bis
zur Schulter abzufchneiden.
Es wurde ja rühling!
Und das war alljährlich unfrer Erlebniff e ftärkftes:

dies verfchwiegene Knofpen und Drängen auf jedem
Fleckchen Erde. Das war mehr als Freude. das
ging tiefere Her ensregionen an; eine Befreiung
war es. ein eißhunger. der feine Sättigung fand.
ein Sicheins ühlen der Kinderfeele mit allein.
was da jung und triebkräftig aus der braunen
Scholle in die Höhe ftrebte.
Ja. das etwa war's wohl; wir wußten's ja

nicht zu fagen. Es faß uns im Herzen wie eine

ftumme
Wonne. die den Atem verfetzte. die nicht

chöne Worte
lfand.

um fich Luft u machen. Vor
dem erften keinen fröftelnden eilehenknöfp en

warfen wir uns ja auf die Knie. in heißer Zärtlich
keit. in wortlofem Entzücken über das bißchen Blau.
das fich aus der

Hülle
des Kelchs herauswagte!

Es wird Früh in ! -
Die Sonne will finken; ausgelöfcht find die

Goldtiipfen auf den Säcken. auf unfern Kleidern.
Ein letzter Blick durch das

Dachfenfter.
Drei.

vier Köpfe drängen fich durch die chmale Luke;
ein Gewirr roter Dächer unter uns. die Heimat.
die liebe. Und ein ftürmifcher Lenzwind hat fich auf

gemacht.
er peitfcht unfre

Haare
oftwärts. fchwarze.

raune. blonde. wirr dur jeinander.
Eine and greift nach der Haarnadel und fteckt

allerlei F atterndes feft am eignen Kopf zufammen.
Sie hat blonde und fchwarze Strähne erwifcht. und
das Losreißen tut ein wenig weh. aber lufti ift's
doch; fo ein rechter lofer Streich des jungen Früh
lingswindes !

Frühling
Von

Guftav Falke

Der Frühling kommt. kommt in der Frühe
Und wie ein holdes Wunder her.
Er lacht und leuchtet. und ich glühe
Und bin vor Freude fchön wie er.

Wie holte ich iu rauhen Tagen
Mir oft fein Bild zum Troft hervor
Und fiel es an mit meinen Klagen.
Nun fteht er felber vor dem Tor.

Umjubelt von den Himmelsfängern.

Läßt er fein blaues Banner fehn
Und allen Grain- und Grillenfängern
Uin ihre kalten Nafeu wchn.

Da griint's in den verftaubten Seelen.
Da werden alte Tage wach.
Wo einft aus ihren Kinderkehlen
Ein erftes Lenzfrohlocken brach.

Nun öffnen fi
e die dichten Fenfter

Und ihre feften Türen auch.
Und alle Grillen und Gefpenfter
Entwirbeln wie befreiter Rauch.

Ich aber fchreit' mit Zitherklängen
Au meines Königs Seite hin.
Und nichts kann mich von ihm verdrängen.

Der ich fein treufter Sänger bin.
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Irrenanftalten einft und jetzt
Von

Oberarzt l)c. Würth, Goddelan (Helfen)

(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Ss if
t ein befchämendes Zugeftändnis für den

Jrrenarzt. daß das Vorurteil gegenüber den
jenigen. die das Unglück haben. geifteskrank zu
werden. heute noch fo wenig gefchwunden if

t wie
vor hundert Jahren. Das Beifpie( Pinels. des
Arztes der Jrrenanftalt Bicetre bei Paris. der im
Mai 1798 49 Kranken. die feit Jahren. darunter
einer 86. ein andrer 45 Jahre. angekettet waren.
die Ketten abnahm. hat wohl epochemachend auf
feine ärztlichen Zeitgenoffen und die ärztliche Nach
welt gewirkt. die Anfehaunngen des Publikums
über den Geift der Jrrenbehandlung und deren
wichtigften Heilfaktor. die Jrrenanftalt. haben mit
den mächtigen Umwandlungen des verfloffenen Jahr
hunderts nur wenig Schritt gehalten. Dabei hat
es an mannigfachen Beftrebun en der Jrrenärzte
feit Pinels eit nicht gefehlt. i re Mitmenfchen zu
belehren. au zuklären; Tatfache aber ift. daß auch
heute noch die merkwürdigften Vorftellungen von
den Einrichtungen einer Jrrenanftalt beftehen.
Es if

t

nicht möglich und im Jntereffe der
Kranken auch nicht wünfchenswert. einem jeden die
heutigen Irrenanftalten fo zugänglich zu machen.
daß er feine falfchen Anfehauungen korrigieren kann.

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. man, 9

ein andrer und gangbarer Weg fcheint mir. nicht
allein im Wort. fondern auch im Bild die Fort
fchritte der heutigen Behandlung der Geifteskranken
vorzuführen. die Treue der photographifchen Platte
mag für den ungläubigen Zweifler die beruhigende
Sicherheit geben. daß das. was ihm vorgeführt
wird. nüchterne Wirklichkeit ift.
Das vergangene Jahrhundert hat für die Jrren

behandlung zwei monumentale Erkenntnistatfachen
gebracht: erftens. daß die Geifteskrankheiten heilbar
find und zweitens. daß ihre Heilung. insbefondere
die Behandlung der Tobfüchtigen. möglich if

t

ohne
mechanifchen Zwang. Den früheren Zeiten war
der im großen durch eführte week der Jrren
heilung unbekannt. ?kur die iickficht auf die

öffentliche Ordnung und Sicherheit veranlaßte ein
Einfchreiten gegen die Irren. ihr Ergebnis war
die Verwahrung der Geifteskranken in Spitälern.
Zucht-. Arbeitshäufern. und zwar in den fchlechteften
und verborgenften Räumen. Das einzige Ziel war.
fie unfchädlich zu machen. und das gefchah mit
den roheften Mitteln; mit Ketten beladen ließ man
die Unglücklichen in Jammer und Schmutz ver
kommen. und über dem Eingang der Gelaffe jener

28
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Zeit ftand mit itngefchriebenen Lettern Dantes
„hasciote ogni speranea, uoi ch'entrate“, wer ein
mal den Fuß über die Schwelle jener Tollhäiifer
gejetzt hatte. war als ein für immer Verlorener zu
betrachten. Erft die Erkenntnis der Heilbarkeit der
Geifteskrankheiten führte zur Abtrennung und ge
fonderten Behandlung der rren in befonderen
Heilanftalten; fi

e entftaiiden in Deutfchland etwa
vom Jahre 182() ab. Von jener Zeit an ift durch
die lebendige Tätigkeit der Aerzte die Irrenfiirforge
immer mehr zu einem mächtigen Zweig der fozialen
Wohlfahrtseinrichtungen herangewachfen. die Irren

Zwangsjacken. Lederfeffeln und Handfchuhe.
friiher bei tobenden Geifteskranken angewendet

anftalt aber. ihr wichtigftes Inftrument. hat feit
jener Zeit dank den Fortfchritten der Behandlung
und der Technik innerlich und äußerlich große
Wandlungen durchgemacht. Der Geift des englifchen

Jrrenarztes Eonollv. der fchon 1839 in der damals
rößten Irreiianftalt Englands. Hoiiwell. die voll
fiändige Befeitignng aller mechanifihen Zwangs
mitte( diirchfiihrte und diefe Behandlung zu einem

befonderen Svftem. dem Nonreftraintfvftem erhob.

hat im verfloffenen Jahrhundert allmählich die
Zwangsfti'ihle. die ivangsbetten. die Ketten. die

eifernen Fuß- und rnibäiider. die Zivangsjacke
immer mehr verdrängt. und heutzutage bilden der
artige Dinge nur noch hiftorifche Reguifiten von
wiffenfchajtlichen Sammlungen. Das ehrwiirdige
Alter der Anftalt. an der ich wirke. verfetzt mich

in die Lage. dem Lefer aus nnferm Anftaltsinujeuni
einige Inventarftücke jener Zeit im Bild vorzu
führen. Es find erftens ivangsftühle. durch die
der Kranke an einer Fort ewegiing. am Aufftehen
gehindert wurde. das Zwangsbett. eine Holzbett
ftelle mit einem fvliden Lattenroft als Lagerftätte.

auf die der Kranke mit Händen und Füßen auf
gefchnallt werden konnte. und eine Reihe von Ketten.
deren Schwere und Solidität jedem Verbrecherinufeuni
zur Zierde gereichen können. Auf einem weiteren
Bilde fehen wir eine (waugsjacke. eine kurze. auf
dem Rücken verfchnür are. aus dickem Segeltuch
earbeitete Jacke. deren lange Aermel vorn ge
fzchloffen und mit Riemen verfehen find. fo daß es
möglich ift. die verfchränkten Arme auf den Rücken

zu ziehen und in diefer Haltung feftzujchnallen.
ferner fefte Lederhandfchuhe für Kleider zerftörende
oder fich felbft befchädigeiide Kranke.
Wer die Fortfchritte der heiiti en Behandlungs

methoden würdigen will. niuß die e Heilinftrumente
einer Irrenanftalt vor 50 und 80 Jahren kennen.
bilden fi

e

doch die ftummen und doch fo beredteu.

Zeugen
vergangener Zeiten und Anfchauungen.

er Geift jener Epoche. der uns aus diefen Werk
und Riiftzeugen entgegenweht. er if

t hinweggefegt:
und hat neuen und milderen Mitteln Platz machen
müffen. Und feltfam mutet es heute den Pfhchiater
an. wenn er von den Behandlungsarten in Lehr
büchern jener Zeit lieft. von den Erfolgen durch
Bliitentziehuiigen. eiterziehenden Salben aiif der*
Kopfhaut. Schreckbädern. kalten Dufchen. Dreh
ftiihlen. von erzwungenen Stellungen. wenn von
der Intimidation. das if

t der Furcht- und Schmerz
erregung. als eines guten und brauchbaren Mittels.
Geifteskrankheiten zu befferu. gefprochen wird. Und
doch waren diefe heute Gott fe

i

Dank überwundenen.
Beftrebungen die ehrlichen und von den beften.
Abfichten geleiteten erften Anfänge einer Irren
behandlung. Die Vorurteile und Irrtümer.
die aus folchen auf die Laienivelt fich verpflanzten
und feitdem wie eine ewige Krankheit forterbten.
feien unfern Vorgängern verziehen. denn fi
e waren
taufendmal beffere Menfchen den Irren gegenüber
als ihre Zeitgenoffen.
Die heutigen Jrrenanftalten find nicht mehr

finftere Gelaffe und Bewahranftalten. fi
e find

vielmehr Krankenhäujer wie andre auch. ihre Ein
richtungen unterfcheiden fich nur bis auf wenige.
dem fpeziellen Zweck angepaßte Befonderheiten in
nichts von ihnen. und der Geift. der in ihnen herrfcht.
gipfelt indem Beftreben. feinen Jnfaffen Ruhe für
das kranke Gehirn. Behaglichkeit und Freiheit zii
geben. fo viel'. als fich in dem Mikrokosmos der
Anftalt ohne Schaden für die andern ermöglichen
läßt. Auch in der kleinen Welt der Anftalt fehlt
es nicht an Liiht- und Schattenfeiten. und die Gaben.
we( e die Natur dem Menfchen ins Leben mit
gege en. finden ivir auch an dem geifteskrankeii
Menfchen wieder. und gar manche Irre fühlen
bei weitem herzlicher und feiner als viele Gefunde
außerhalb.
Die vielen Laienbefiicher. denen ich das Leben

und Treiben in der Anftalt zeigen konnte. waren
zunächft und vor allem erftaunt darüber. daß fie

fo wenig ..Tobfüchtige“ zu fehen Gelegenheit hatten.
Die unerfreulichen Szenen. die faft täglich in den
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Tageszeitungen berichteten Gewalttaten Geiftes
kranker verdichten fich in dem Gehirn vieler Laien

zu der unklaren Vorftellung. daß die Jrrenanftalt
nichts andres fe

i

als ein Rendezvous von tobenden.
fich und die Mitwelt bedrohenden menfchlichen
Beftien. Andre nehmen die Anftalt mehr von der
komifchen Seite und betrachten fi

e als eine billige

Zielfcheibe ihres Spottes. Mag man über Jrren
anftalten denken. wie man will. es gibt nichts Ge
fchmackloferes als die witzelnde Anfchauung über
,Jrrenanftalt und ihre Infaffen. denn gerade hier.
wo menfchliches Elend und Hilfsbedürftigkeit fo

nackt fich vor den Augen des Arztes darftellt. er

fcheinen Witz und Spott fo furchtbar deplaeiert.

Nach diefen allgemeinen Bemerkungen fe
i

es

niir geftattet. an der Hand der folgenden Bilder zu
fchildern. wie das Leben in einer großen modernen

Jrrenanftalt verläuft. Die Anftalt. an der ich
wirke. if

t eine der größten ganz Deutf lands. fie
beherbergt demnächft über 1400 Kran e und be
läuft fich mit Perfonal und Beamten auf zirka
1700 Köpfe. Sie nimmt alle Formen geiftiger
Störung. Heil- und Unheilbare aus allen Ständen
auf. Sie gehört zu den älteften Anftalten Deutfch
lands. doch find alle heutigen Krankenhäufer in
den letzten fünfzehn Jahren erbaut; von der früheren
Anftalt exiftieren nur noch wenig völlig umgebaute
oder zum Umbau beftimmte Häufer. Alles Alte

if
t niedergelegt und hat Neubauten Platz gemacht.

Die erfte Fra e. die den Lefer intereffieren dürfte.

if
t die: na welchen Prinzipien werden die

Kranken eigentlich in den vielen Räumen unter

ebracht. if
t es ein Pelemele von Erregten und

8Jiuhigen. von pefuniär gut und fchlecht Situierten.
von Heil- und Unheilbaren. oder find all diefe
Kategorien nach ihren Krankheitsformen fein fäuber
lich getrennt? Die Antwort ift die. daß die fozialen
Eigenfchaften. die Fähigkeit. fich der Anftalts
ordnung auzupaffen und anzugliedern. das wich
tigfte. wenn auch nicht das einzige Trennungs
prinzip ift. daß es zunächft Abteilungen für halb
ruhige. unruhige und fiir ruhige und fich befchäf
tigende Kranke gibt. Was die unruhigen Kranken
anlangt. fo find fi

e heutzutage nicht mehr auf
fogenannten Tobabteilungen mit niet- und nagel

feftem Mobiliar zufammengepfercht. es ift vielmehr
verfucht. fie mit ftumpfen und gleichgültigen Kranken

zu vermifchen. fo daß fich die einzelnen unruhigeren
Elemente durch ihre Krankheitsäußerung nicht ftärker
ungünftig beeinflnffen können. Die Unruhe der
Kranken ift. woraufich fpäter noch zurückkomme. ein
Krankheitsfhmptom. das ärztlicher Behandlung und
weitgehendfter Pflege bedarf. die unruhigen Ab
teilungen follen eine Bezeichnung fein für die Art
der dort verpflegten Kranken. aber nicht eine Be
zeichnung dafür. daß hier Gefchrei und Lärm eine
Art Permaneuzznftand ift.
Ein weiteres Trennungsprinzip if

t die Scheidung
von Frifchaufgenommenen und länger Erkrankten.
Es if

t natiirlich. daß der Frifcherkrankte. hinter
dem fich zum erftenmal im Leben die Tore der
Jrrenanftalt fchließen. eines ganz befonderen Auf
wands von Pflege und ärztlicher Arbeit bedarf.
Kommt er doeh oft mit denfelben Vorurteilen wie

Früher angewandte Zwangsftühle fiir Geifteskranke
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feine gefunden Mitmenfchen in die Anftalt. if
t er

doch oft von dem Vorhandenfein einer geiftigen
Erkrankung nicht überzeugt und wittert überall
Nachftellung und Verfolgung. Hier handelt es fich
daru1n„ dem erfchöpften Gehirn Ruhe, der ge
ängftigten Seele die erften und bleibenden Ein
drücke zu möglichft angenehmen Gefiihlsbetonungen

zu geftalten„ den Kranken in Räume und Um
gebung zu bringen- die ihm Vertrauen und Zuver
ficht einflößen. Diefe Abteilung if

t die fogenannte
Ueberwachungsabteilung; hier liegt er in der erften
Zeit zu Bett. weil ihm fo die meifte Pflege ge

währt werden kannt die Bettruhe auch Gehirnruhe
mit fich bringti weil
Pflegeperfonal Tag und
Nacht ftändig um ihn if

t

und fo dem Arzt die Feft
ftellung aller krankhaften
Erfcheinungen erleichtert.
Eine große Anftalt bedarf
einer Reihe von Ueber
wachungsabteilungen; es

if
t nötig„ daß hier das

Milieu nach Lebensftel
lung. Bildung und mehr
oder weniger ftörenden
Krankheitserfcheinungen
abgeftuft wird. Eine fich
wiederholende angenehme
Enttüufchung bei den

Neuaufnahmen brin tdie
Erfahrung. daß die an
ken in der neuen Umgebung

meift befferx zugänglicher
ruhiger- ungefährlicher

find als nach der Schilde
rung der Angehörigen.

Nichß als ob deren An
gaben Mißtrauen ent

gegenzubringenwc'irefaber
die Praxis zeigte daß die
in der Familie- in der
Außenwelt fo gefährlichen
Geifteskranken beffer find
als ihr Ruf. wenn fi

e nur
in richtige Behandlung
und Pflege kommen. Einer
der größten Schäden fiir die Geiftesfranken if

t die
Scheu des Publikums vor der Anftalt; erft dadurch,
daß fo häufig nicht rechtzeitig die Unterbringung in
die Anftalt veranlaßt wirdf entftehen die Gewalt
und Berzweiflungstaten. von denen wir fo häufig in
den Zeitungen lefen, erft wenn ein Unglück ge
fchehem entfchließt man fich zu dem harten Schritt.
So läßt man die Armen fchuldig werden und über
läßt fi

e dann der - Jrrenanftalt. nachdem man
wieder einmal fiir die Anficht von der Gefährlich
keit der Jrren einen neuen konkreten Beweis er
bra t hat.

ft liegt die Schuld nicht an den Angehörigen
fondern an der Umftc'indlichkeit des Aufnahme
verfahrens„ mit dem heutzutage noch vielfach die
aneifung in die Anftalt verbunden ift. Sie
wurzelt in der fchier unausrottbaren Vorftellung.
daß es dem verruchten Zufamnienwirken von An
gehörigen und Jrrenarzt möglich feif einen

Frühere Zeller in ein Einzelzimmer umgewandelt

geiftesgefunden Menfchen in die Anftalt zu fperren
und unfchüdlich zumachen. Wer unfre öffentlichen
Anftalten kennt- hat nur ein Lächeln für eine folche
abfurde Idee. das Publikum aber nicht. Abfurd
nenne ich den Gedanken deshalb- weil etwas Der:
artiges ganz unmöglich iftf denn es feßt ein Zu
fammenwirken von fo vielen Perfonen voraqu daß
eine Geheimhaltung zu den Unmöglichkeiten gehört.
Wir fehen auf unferm Bilde daß die unruhige Ab

teilung fich in ihren Einrichtungen nicht fonderlich
unterfcheided wir fehen. daß auch fi

e wie die Ueber
wachung eine Bettabteilung ift. Das wird zunächft
vielleicht den Lefer in Erftaunen fehen. handelt es

fich doch dabei um körper

lich gefunde Menfchen.
Die Bettbehandlung der
Unruhigen if

t wenigftens
in ihrer fhftematifchen
Durchführung eine Er
rungenfchaft des letzten
Dezenmums- fie if

t für das
Anftaltsleben und feine
äußerliche Geftaltung von
großer Bedeutung ge
worden, Sie hat die eigent
lichen Tobabteilnngem in
denen die Kranken im
Saal herumliefen oder
fich
balgten

und lürmteny
völlig efeitigtr und die

Unruhe if
t

durch die Bett
lage außerordentlich ge
funkenf insbefondere die
Gewalttc'itigkeiten der
Kranken unter fi und
egen das Perfona . Die
törenden Eigenfchaften
der Kranken zu mildern
oder zu befeitigen durch
Abhaltung der Außen
reize, durch Beruhigungs
mittel und durch Arbeit,

if
t eine der vielen Auf

gaben des Jrrenarztes,
Vielen erfcheint feine
Tätigkeit eine nndankbare
und ausfichtslofe lediglich

deshalb- weil fie nicht wiffen- wieviel Gelegenheit zu
fegensreichem Wirken und werktötiger ilfe ihm' ge
geben ift. Gerade die Behandlungsmitte der heutigen

Zeit haben es möglich gemacht. den Kranken das
denkbar größte Maß von Freiheit zu gebenf denn

je mehr es möglich wurdef fi
e

zu fozialifieren. fie
harmlofen ruhiger, weniger zerftörungsfüGtig und
angriffslnftig zu machem um fo größer .wurden
ihre Freiheiten. So haben wir ganze Abteilungen
in denen die Türen offen und die Kranken wie in
einem großen Hotel ein und aus gehen. die Auftakt
verlaffen und Spa iergänge machen können. wie
es ihnen beliebt. Wir haben Entweichungen nicht
zu fiirchtem weil fi

e zufrieden find und die Anftalt
gegeniiber der Unzulänglichkeit des eignen Jchs
als eine fichere Zuflucht betrachten.
So find wir heute fchon in vielen deutfchen

Anftaltenf auch in der hiefigen. fo weit- auf die
Jfolierung als Behandlung-:Mittel gänzlich zu ver
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Liegehalle für unruhige Kranke
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Die Schreinerwerkftatt der Geifteskranken
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zichteii. nur aiifteckende Krankheiten und Gemein
gefährlichkeit verbrecherifcher Kranker führen noch
zu der vereinzelten Benutzung der Zelle. Die
ellen find. foweit fi

e vorhanden find. zu behag
licheii Ein elzimmern umgewandelt. Was man mit
wenigen itteln machen kann. zeigt uns das bei
folgende Bild: wir fehen noch die ab erundeten
Ecken und durch die Vorhänge hindur das mit

2th Zentimeter dicken Glasfcheibeii
verfeheneÄenfter.Wenn die Behandlung der unruhigen "ranken

durch Bettruhe fchon eine wefentliche Einfchränkiiiig
der Jfolierungen brachte. faft befeitigt wurde fi

e

erft durch die erfolgreiche Behandlung der fchwer
Erre ten mit warmen Bädern auf längere Zeit.
auf tunden. oft auch Tage. ja fogar Wochen.
Bettbehaiidlung. Dauerbäder und Verzicht auf die
Ifolierung bilden die Markfteine der neueften Er
rungenfchaften der Irrenbehandlitng. Durch fi

e

find die Irrenanftalten wohnlicher. nienfchlicher

geworden.
iiiweiidig und auswendig. Denn auch

ie Gärten find nicht mehr kalte. nackte Tobhöfe
mit hohen Mauern und Bäumen. auch hier finden
wir überall gärtnerifche Anlagen und Blumen.
und auch für die. die durch ihren Zerftörungstrieb
die Anlagen gefährden. if

t gejorgt. fi
e kommen in

liiftige Liegehallen auf bequem gepolfterte Liege

feffe( und gehen ebenfo wie die bettlägerigen fiechen
Kranken ihres Anrechts auf Licht und Luft und
ein bißchen Sonne nicht verluftig. Eine folche
Liegehalle zeigt eines unfrer Bilder,

Freilich.
die lücklicheren Gefährten. die beim

Kro etfpiel. auf em Tennisplatze. auf der Kegel
bahn. beim Turnen fich erfreuen und ihre körper

liche Gefundheit befeftigen und erhalten können.
find beffer daran. Fiir ihre Zerftreuung und Auf
heiternng if

t

nicht allein durch Spiele und Spa ier
gäiige außerhalb der Anftalt gejorgt. eine reichhaltige
belletriftifche Bibliothek. Tages- und illiiftrierte
Zeitungen. Mufik vertreibt ihnen die Langiveile.
Doch das befte Mittel gegen Langweile bleibt

wie in der großen Welt des Lebens auch in der
kleinen der Jrrenanftalt die Arbeit. für die Frauen
im Haus. im Nähfaal. in der Wafch- und Koch
küche. im Biigelfaal. für die Männer in den ein
zelnen Werkftätten. in der Schneider-. der Schufter-.
der Schreiner-. der Lackierer- und Anftreicherwerk
ftatt. in der Befchäftigung im Gemiifegarteii und
Feld. und die Bilder. die uns von dem Leben und
den Einrichtungen der Anftalt erzählen. fi

e find
zugleich beredte

?engen
des Fleißes und der Tätig

keit ihrer Beivo ner. Denn die Bettftellen. die
Vogelvoliere in der Liegehalle find von Kranken
angefertigt und angeftrichen. das Bettwerk if

t im

Nähfaal von fleißigen änden genäht. ebeiifo wie
die Vorhänge an den enftern. die Blumen find
von ihnen gehegt und

gepflegt
und die Bilder an

der Wand von Kranken gema t. die bunten Rahmen
von ihnen gebeizt. gefärbt und zufammengefiigt.
Die Kugeln auf dem Krocketplatz find in der
Dreherei von Kranken gedreht. der Tennisplatz if

t

von Kranken angelegt. das Tennisneh von Kranken
geftrickt. und last not least auch die Photographien.
die dem Lefer das alles zeigen. find von einem
Kranken aufgenommen und hergeftellt. alles ..marie
in Germany“. und zwar in einer deutfchen
Irrenanftalt.

Geifteskranke Frauen beim Krocketfpiel
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*font Adel des blauen Blutes fingt und fagtalter Volksglaube. ("n fernen Tropenmeeren.
an den Küften der Sunda-:Jnfeln und des äquato
rialen Amerika. lebt ein wunderbarer Krebs. der

Pfeilfchwanz oder Molukkenkrebs. deffen Blut ge
rinnend zu einer tiefblauen Maffe wird. Es if

t

der leiche Krebs. der berühmt dadurch ift. daß
fein lut Kupfer enthält. Sein Gefchlecht if

t

fo

alt unter feinesgleichen. daß man ihn wohl dem
Adel der Krebfe zurechnen könnte. Aber bei uns

Menfchen will es doch dem Naturforfcher mit der
Adelsprobe gerade aus dem Blute nicht fo recht
glücken. Unter allen Säugetieren ibt es nur eines.
das fich von allen übrigen grund ätzlich wenigftens

durch die äußere Geftalt feiner Blutkörperchen
unterfcheidet; aber das if

t

nicht der Menfch. fon
dern ein von ihm viel verfpottetes Tier. nämlich
das Kamel. Wenn man Blut u Blut bei Tieren
mifcht. fo vertragen fi

e

fich bal . bald vernichten
fie fich. Blutflüffigkeit vom Menfchen tötet die
Blutkörperchen eines niedrig ftehenden Affen wie
jedes noch tiefer ftehenden Säu etieres fvnft. Aber
auch diefe Grenze if

t keine abfo ute. die den Adels

ftand des Menfchen gegenüber allen andern Lebe
wefen bezeugte; denn zwifchen Menfchenblut und
Schimpanfenblut herrfcht noch vollkommener Friede.
Blut if

t in diefem Sinne eben offenbar gar nicht
der ..ganz befondere Saft“,
Wer aber in den Anblick eines fchönen Menfchen

antlitzes. etwa den orträtkopf des alternden Goethe.
fich finnend verfen t. der darf bei einer Linie dort
verweilen. die allerdings eine tiefbedeiitfame Adels
linie im Profil des Kulturmenfchen ift. Diefe Linie

if
t das Kinn; auf fi
e paßt eben diefes Goethe-Wort

vom
..geheimen

Sinn“. den zu koften ..den Wiffen
deu er aut“.
An einem edeln menfchlichen Kopf if

t ein ftatt
liches Kinn eine. man möchte wohl fagen. geiftige
Notwendigkeit. Es bildet den Gegenpol der fchönen
Stirn. in gewiffem Sinn ihre Bafis. Ein fchöner
Bart if

t

nicht möglich ohne ein gut entwickeltes
Kinn. Auch das weichfte Frauenprofil bedarf immer.
wenn es wirken foll. eines deutlich modellierten
Kinns. Während ein gemäßigtes Unterkinn. wie
bei Goethe im reifen Alter. die große Linie eher
verftärkt als ftört. gleichfam noch mehr einen Ruhe
punkt bildet zu der gewaltig empor und in die

Breite ftrebenden Stirn. wird das Geficht fofort
gewöhnlich. wenn das Kinn in Fettmaffen gewiffer
maßen zerfcbmilzt. Das alles hat längft die thfio
gnomik befchäftigt. Aber eine Errungenfchaft erft
der letzten Zeit if

t

unfre Kenntnis von dem eigent
lichen Adelsdiplom. das in diefer Kunftlinie des
Kinns liegt. Jin Menfchen if

t es noch einmal der
höhere Menfch erft gewefen. der an diefer Stelle
den Ritterfchlag empfan en hat,
Es führt uns das in ehr entlegene Tage. Nicht

den Menfchen in feiner Größe felbft fehen wir zu
nächft dabei. fondern etwas. was man mit Menfchen
fchau. die eben bei Goethe verweilt hat. eigentlich
gar nicht fehen möchte. wenn es fich vermeiden ließe.
Ju Kroatien if

t der Ort. nördlich von Agram. bei
einem Marktflecken Krapina. Dort fließt heute der
Krapinicabach. und 25 Meter über feinem Bett
findet fich im Sandftein eine Höhle. Sie liegt in
der ehemaligen Uferwand des Baches felbft. er muß fie
vorzeiten im Felfen ausgewafchen haben. Wie lange
das her fein mag. läßt fich an der Wucht der

Waffer meffen. die einft hier vorhanden gewefen
fein müffen. um den Fels fo anzunagen. und an
der Tiefe des heutigen Bachbettes. die eine un
geheure Periode langfamer Tieferlegung diefes Bach
bettes felbft durch die gleiche Wühlarbeit des fließen
den Waffers vorausfetzt. Geröll des Baches liegt:
zu unterft in der Höhle. vermifcht mit Knochen des
Bibers. Später ift dann die leere Höhle nach und nach
gefüllt worden mit Verivitterungsfchutt ihrer eignen
abbröckelnden Decke. Dazwif en aber. als fi

e noch
offenen Raum bot und do fchon vom Waffer
verlaffen war. haben mancherlei Bewohner fi

e als
Verfteck gern benutzt.
Zu gewiffen Zeiten waren es befonders Bären.

Wieder aber zeigen ihre Knochen. heute in dem
Schutt eingefargt. in was für entlegenen Tagen
auch das noch gewefen fein muß. denn es find
Knochen des längft aus eftorbenen Höhlenbären der

Eiszeit. Diefe urweltli en Riefenbären waren aber

noch nicht Herren der Situation. da hatte die Höhle
bereits ganz andre und noch merkwürdige-ce Ein
wohner gehabt. nämlich Menfchen. Menfchen eine
ganze Reihe offenbar von Generationen hindurch.
Sie hatten hier euer gebrannt. um deffen Holz
kohlefpuren noch ente die Ueberbleibfel ihrer Kämpfe
und Jagden draußen im Lande liegen: rohe Stein
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wa en. aus dem Geröll des Baches felbft zurecht
ef lagen. und die Knochen von Mammuten. von
i ashörnern. Riefenhirfchen und Wildpferden.
An einer folchen Feuerftätte ift aber noch etwas

andres gefunden worden: ein wüfter Haufen ge
waltfam zerfchlagener und offenbar in frifchem Zu
ftande im euer felbft geröfteter Menfchenknochen.
Es bedarf e

i

den unzweideutigen Einzelumftänden
keiner befonderen Kühnheit. um zu deuten. was man
da vor fich hat - es find die Refte einer Kanni
balenmahlzeit. Mindeftens zehn Menfchen. Kinder
und Erwachfene. find hier Menfchenfreffern zum
Opfer gefallen. und war Menfchenfreffern. die
fchon Steinwaffen befa en und das Geheimnis der

künftlichen Feueranzündung kannten. alfo keine

Höhlenbären waren. fondern ebenfalls Menfchen.
Goethe hat gelegentlich gejagt. es fei in der

Welt nicht leicht wieder etwas fo Abfcheuliches mit

fo glücklicheni Erfolg gefchehen wie die Verfihüttung
von Pompeji mit ihrer Folge für unfre Kenntnis
des Altertums. So läßt fich auch von diefem Mord
winkel bei Krapina jagen. es fe

i nie ein fo entfetz
licher Akt vollführt worden. der fchließlich doch fo

reiche Früchte für die Wiffenfchaft getragen.
Denn aus den Knochenreften diefer armen Schlacht
opfer haben wir nach einer ungezählten Kette von
0ahrtaufenden zum erftenmal die ganz fichere Er
kinntnis gewonnen. daß in Eiszeittagen bei uns
in Europa eine ältere. urtümlichere. niedrigere Men
fchenart gewohnt hat. als wir felber find. Wohl
verftanden: eine andre „Art“ des Menfchen. Be
kanntliäj leben heute auf der Erde eine Anzahl
verfchiedener Menfchenraffen. die man aber doch
alle zu der einen Art ..l-[01110 sapiens“ rechnet.
Die Menfchen. die in Krapina verzehrt worden
find (und höchftwahrfcheinlich alfo auch ihre Ver
zehrer felbft). gehörten dagegen einer zweiten echten
Art an. die gegenwärtig als klomo pritnjgenius in
alle Fachliteratur als fefter Beftand eingeführt wird.

Üüher
umftrittene Funde hatten bereits auf diefe

iftenz hingewiefen; feit der fachkiindi en Ve
fchreibung der Krapina-Refte durch Profefior Gor
janowic Kramberger befteht ein Zweifel darüber

nicht mehr.
Lange Körper faßen bei diefer Menfchenart auf

verhältnismäßig kurzen Beinen mit fehr plumpen
und nach vorn gekrümmten Oberfchenkeln. Der
ebenfo maffive und rohe Schädel zeigte bei faft ver

fchwindend flacher Stirn dicke Knochenwülfte vor
fpringend in der Augenbrauengegend. 'ene feltfame
Bildung. die zuerft der

berühmte
Neun ertalfchädel.

den die Anthropologie fo ange angezweifelt hat.
klar darftellte. Wenn man diefe Stirn fieht. die
ftrenggenommen noch gar keine ift. fondern erfetzt

if
t

durch ein unförmliches Gebilde. das nicht als
fchön ewölbte Schale das gleichfalls gewölbte Ge

hirn g eichfam noch einmal gefeftigt markiert. fondern
eher als eine Art hoäzgeklappten Knochenvifiers
bloß die Augen in wilden Kämpfen fchüßen will.

fo wird der Satz hier wertlos von dem edeln Kinn
als Gegenpol der edeln Stirn. Es ift nichts da.
wozu es diefen Gegenpol bilden könnte. Gerade
jetzt aber erhalten ivir trotzdem erft recht die Probe
auf diefen Satz felbft. Diefe Menfchenart von
Krapina befaß auch noch gar kein echtes Kinn!
Wie ihren Gefichtern der Pol fehlte. fehlte ihnen
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ganz konfequent auch der Gegenpol, Anftatt unfre
fchöne Ecke zu formen. bie t der Unterkiefer vorn.

fich bei ihnen einfach zurii in einer unverkennbar
fehnau enartigen Weife. Nichts würde uns beim
Anbli diefer Krapina-Leute fo entfeßt. fo zurück
geftoßen haben wie diefer Kinnmangel. Und er

muß um fo auffälliger gewirkt haben. als nicht,
etwa der Unterkiefer im ganzen deshalb fchmächtiger
und feiner war als bei uns, Im Gegenteil: er
war weit maffi er; als die koloffale Waffe enormer
Kaumuskeln ha en wir ihn zu denken. und feine

Zähne
waren ftärker als felbft unfer heutiges beftes

ormalgebiß. Man fieht diefem Kauapparat an.
daß er Knochen noch zermalmte wie wir Brotrinden.
Allerdings - und das if

t

fehr intereffant
- ift

auch diefes ganze Krapina-Gebiß in all feiner Stärke
doch fchon ein reines Kaugebiß. Es befitzt in keiner
Weife etwa die zum Beißen. alfo als Angriffs- und
Verteidigungswaffe geeigneten großen Eckzähne des

Gebiffes der Menfchenaffen. etwa des Gorilla. Auch
diefer Menfch befaß längft fchon felbftgefertigte

Waffen als Kampfmittel. er brauchte die Beißzähne
nicht. Wie denn auch in der nicht enger zufammen
gedrängten Augenftellung und der Nafe fein Ge

ficht keineswegs gerade Züge größerer Gorilla
ähnlichkeit trug. obwohl es ganz ficher tierähnlicher
war als das irgendeines lebenden Menfchenwefens..
Nehmen wir als Vertreter der Menfchenart.

l-l0m0 83pien8 an. daß wir (und es fteht kein
triftiger Grund dem entgegen) von folchen Vertretern
des l-lomo pkjijeniuZ abftammen. fo entfteht die
Frage: wo ift bei uns das Kinn hergekommen?
Profeffor Walkhoff in Miinchen war der erfte.

der unmittelbar nach der Entdeckung des Märtyrer
rabes von Krapina hier eine Vermutung wagte.
nd zwar wagte er fi

e auf Grund einer Unter
fuchungsmethode. die für die Naturforfchung felber
den ganzen Reiz einer neuen Entdeckung befaß. Er
durchleuchtete die Knochen von Krapina mit Röntgen

ftraZNen.an muß fich die ganze Schwierigkeit beim

Enträtfeln fo koftbarer. einzigartiger Ueberbleibfel
verge eiiwärtigen. uni zu verftehen. was die neu
vorgeichrittene Phhfik hier der Anthropologie für
eine glänzende neue Möglichkeit gab. Solche un

erfeßlichen Knochen darf man nicht zerfägen. um

ihre innere Struktur zu unterfuchen - abgefehen
davon. daß folches Zerfägen nicht einmal immer

zum Ziel führen würde. wenn man es dürfte. Schon
vor mehr als zwei Jahrzehnten war in der Schi ka
höhle in Mähren ein ebenfo uralter Menfchenkiefer
gefunden worden. der fchon damals durch feinen
ungeheuer maffigen Bau auffiel. obwohl die Zahn
verhältniffe auf ein Kind erft im Zahnwechfel
deuteten. Die Skepfis Virchows meinte. es handle
fich um einen alten Mann mit krankhaftunentwickelt
gebliebener Bezahnung. Die Sache konnte fo nicht

entfchieden werden. etzt machten plötzlich die
Röntgenftrahlen das ärtefte Knochenwerk ohne
Anwendung eines Meißels bis zu einem gewiffen
Grade durchfichtig wie Glas. Jm Röntgenbilde
zeigte fich fofort. daß es fich um einen wirklichen
normalen Kinderkiefer im Zahnwechfel handelte.
deffeii unerhört maffiger Riefenbau fich eben daraus
erklärte. daß er auch zii jener alten Menfchenart
mit enormen Kauwerkzeugen gehörte. Nachdem
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Walkhoff diefen alten Streit endgültig gefchlichtet.
nahm er jetzt mit der gleichen neuen Durchleuchtungs
methode die Krapina-Kiefer felbft vor. indem er
,zugleich den Unterkiefer heutiger Menfchen dem
gleichen Verfahren unterwarf.

Zu dem äußerlichen Kinnmangel trat dabei ein
auffälliger innerer Mangel der Krapina-Kuochen
egenüber den modernen. ("n dem fchwammigen
?Zntiengewebe des

KieferknoÄens
fehlten dort ge

wiffe feinfte Fäferchen oder älkchen aus Knochen
fubftanz in beftimmter Anordnung. die hier deutlich
vorhanden waren. Nun if

t es eine Errungenfchaft
neuerer Knochenlehre. die zuerft der große Anatom
W. Roux angebahnt

h
a
t. daß wir diefes feinfte

innere Fafergewebe un rer Knochen ganz allgemein

nicht mehr als eine zufällige und belanglofe Struktur
anfehen, Seine Bälkchen folgen vielmehr aufs
feinfte den mechanifchen Anforderungen auf Druck
und Zug bei der Bewegung des im lebendigen
Muskelapparat hängenden ganzen Knochens. in
einer Weife. die genau dem entfpricht. was ein
Jngenieur heute in unfrer vollkommenften Technik
bei feinem Material bei Kranen. Brückenbauten
und ähnlichem auch beachtet und bewirkt. Bei dem
Unterkiefer und vor allem gerade jetzt dem ent
wickelten Kinn unfrer heutigen Menfchen if

t das

mechanifche Prinzip nun. das die Knochenbälkchen
für fich in Reih und Glied geordnet hat. nach Walk
hoffs Anficht kein andres als jene gan beftimmten
Druck- und Zu linien. die von den Pluskeln aus
gehen. die wir enfchen vom Gefchlechte des tiomo
Zspjelw famt und fonders heute auf der Erde beim- Sprechen benutzen.
Das feinfte Balkenwerk der Kinngegend. vom

Zauberlichte der Röntgenftrahlen enthüllt. fpiegelt

nichts andres als unfer Sprachvermögen! Und
wenn diefes Balkenwerk jetzt in den Krapina-Kiefern
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überhaupt noch faft ganz fehlt. wie es nach Walk
hoff der Fall ift. fo ftehen wir vor der Wucht des
Schlnffes. daß diefe Krapina-Menfchen vom Genus
kiomv primjgenjuo eben ihre Kiefernmuskeln noch
nicht fo zu benutzen pflegten

- mit andern Worten:
daß fie weni ftens noch nicht in unfrer Weife
menfchlich zu prechen verftanden. Jhr Unterkiefer
war noch in erfter Linie Kaninftrument. nicht Sprech
inftrument, Gewiß wird man fi

e

fich nicht ftumm
denken. ihr foziales Berftändigungsmittel mag fo

gar fchon über eine Muffe verfchiedeiier Laute ver
fügt haben; aber die korrekten Sprechbewegungen

haben fi
e

noch nicht gewohnheitsmäßig ausgeübt.
Und darum fehlte ihnen noch das Kinn. Dieer
Kinn war erft das Adelszeichen des oberen Menfchen
tums. das die artikulierte Sprache dem Antlitz des

Menfchen aufdrückte. Mit diefer Sprache hat
zweifellos erft diefer obere. echte Menfch wirklich be
gonnen. das if

t eine alte und nie beftreitbare Be
hauptung. Als die Natur ihm das Kinn verlieh.
da war es das große Signal. daß die Zugkraft der
Muskeln die feinen Knochenbälkchen jetzt erfolgreich
in den neuen Rhythmus hineingefchult hatte - daß
die Sprache geboren und eingeführt war für immer.
So erzählten (wenn Walkhoffs Anficht fich allen

Anfechtungen gegenüber dauernd u behaupten weiß)
diefe armen Märtyrer von Krapina. deren Dafein

fi
Y

im rotbeftrahlten Höhlengrunde an einem fchauer

li en Tage befchloß. uns fpäten Enkeln noch von
dem tiefften Geheimnis. das alle Sprachforfcher

feit alters gefucht: von dem urfprünglichften Werde
gang der Sprache. von der Stunde. da fie noch
nicht war. fondern erft werden follte. Wen er
griffe nicht die wunderbare Tragik vor folchem Aus
gang - und die wunderbare Auferftehung aller
Dinge im Geifte vor folcher Wiederkehr nach vielen

Jahrtanfenden . . .

hdl-kn :

twnßf-nnö-Wm'
nincnrinnnnj.
Inean ,

Modernes Kunftfalonplakat von J, B. Eiffarz



Die Gnkwirklung der Plakatbunfl
> Von

Paul Wertheim (Frankfurt)

(Hierzu elf Abbildungen nach Entwürfen verfchiedener Künftler)

Gibt
es wohl ein vergänglicheres Erzeugnis des

Menfchenfleißes als das Straßenplakat mit

feiner Eintagsexiftenz? Am frühen Morgen wird
es in feiner prangenden Schönheit an die Häufer
ecken und Litfaßfäulen geklebt. nach wenigen Stunden

fchon if
t es befchmutzt oder zerriffen. faft nie über

lebt es den nächften Tag. wo es von neuen. reiz
volleren Anfchlägen verdrängt wird. Diefes fchein
bar wertlofe Ding. das kaum einen kurzen Tag
überdanert. das am folgenden fchon vergeffen fein
mag. follte eine lange und reiche Entwicklungs
gefchichte haben? Der Bürger. der durch die Straßen
wandelt. der ab und zu. von ftaunender Neugierde
und plötzlicher Ueberrafchung gepackt. einen Plakat
anfchlag betrachtet oder bewundert. denkt wohl kaum
an eine ungefchriebene Gefchichte. wie ftets und
immer gefchickte Reklamekniffe die Menfchheit zum
Kauf und zur Verfchwendung leiteten und verleiteten.
Die wirkfame Reklame kennt kein Schema und

keinerlei Gefetze. Sie muß ftets originell und ori
ginal fein. muß täglich auf eine neue Art das
Publikum überrafchen und faszinieren. Die fin
digften Menfchen. die Schlauköpfe des praktifchen
Alltags. haben ftets im Dienfte der Reklamekunft
eftanden. wenn fi

e

auch nie bekannt oder aber

?ofort vergeffen wurden. Der Reklamekünftler muß
ein Maffenpfhchologe mit reifer Menfchenkenntnis
fein. Er muß den Käuferkreis. auf den er ein
wirken foll. ganz genau kennen; mit den Wünfchen Sportplakat von Ernft Heilemann
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und Iiiftinkteii. den Neigungen und Leidenfchaften
des Publikums muß er vertraut fein. Die menfch
liche. allzu menfchliche jchwache Seite muß er fiir
feine Reklamezwecke auszubeuten verftehen. denn er
hat ja die fchwieri e Auf
gabe. deii Menf en an
feiner uiizugänglichften
Stelle an jeiiiem

Portemonnaie - zu er
iveichen. Er darf keiit
wirkfames Mittel unver
fiicht laffen. um fort
gejetzt ein Reklamewort
oder einen Firmennamen
in die Menge zu jchleu
dern. um fich täglich auf
einem andern Wege in die
Interefjenjphäre feines
Publikums mit heinilicher
und zwingender Gewalt
einzujchleichen.

Wohl keine Form der
Reklame. die fich an die
Allgemeinheit wendet. if

t

fo vergäiiglich wie das

Plakat. Und vielleicht
gerade deshalb if

t keine

jo wirkfam und erfolg

reich. Jeden Tag macht
es dem Vorüberhafteiideii
eine andre Mitteilung.
jeden Tag fucht es den
Pajfaiiten nach einer
neueit Richtung zu feffeln. Plakat des Reiters Jacob Bates aus dem Jahre 1765

ihn mit immer wechfelnden. andern Mitteln zu
iiberrajchen. Nicht zudringlich und doch eindringlich
fucht es fich der Allgemeinheit zum Bewußtfein
und zur Geltung zu brin en

_ bis fich die Menge
für die Anpreifung intere jiert. bis fi

e fogar diefes
Jiitereffe in Geld umjetzt. Wer mag nun wol
zum erften Male mit dem Plakat Reklame gema t

haben? Welcher findige Geift hat zuerft diefes
Reklamemittel aiisgebeiitet. und wann mag das
gewefen fein? Alle diefe Fragen werden jedenfalls
nie eine Löjun finden. Die Chroniften in ihren
verftaiibten S reibjtiibeii haben diefer Erfcheinung
des praktifchen Wirtjchaftslebens keinen Wert bei
gemeffeii. fi

e haben fich ftets nur um ..höhere Dinge“
eki'immert. tofende Kriege und (ärmende Fejtlich
eiteu haben fie befchrieben und dabei das Gewöhn
liche. das Alltägliche überjehen und vergeffeii. Die
Frage nach dem Urfprung der (akatreklame ijt

zu fpät geftellt worden. um jema s noch gelöft zu
werden. Nur mit Bermutiin en kann man in diefes
Dunkel dringen. mit Wahrj einlichkeiten muß mati
zitfrieden jeiii.
Möglich und nötig ivar die Reklame erft bei

einer freieren Geftaltiing des Gefchäftsverkehrs.
Noch unter den engen Satzungen der Zunftord
nun en. wo das kaiifende Publikum den einzelnen
Meiftern fajt zugeteilt wurde. war fi

e undenkbar.

Was hätte eine Reklame wohl auch für einen weck
haben jollen. wenn fie doch keinen Käufer an ocken
durfte! Wertlofe Verjiiche gibt es in dem Ernft
des Erwerbslebens nicht. Nichts if

t konjervativer
als praktifche Handelsformen. Fortfchritte find felbft
verftändlich erft dann möglich. wenn fie zugleich
Vorteile find. Der Kampf ums Gold if

t im Kauf
mannsftand viel zu ernjt. als daß unnütze Kräfte
von Geld und Geift an Spielereien verzettelt werden

“NF-....- ...Wee-...7....
g 17K! *- 4;.). .. -.
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effanten Zettel erhalten.
die in der Gefchichte der
menfchlichen Leichtgläu
bigkeit einmal ihren rech
ten Platz finden würden.
Es if

t kaum glaublich.

welche Wunder und
Sehenswürdigkeiten von
den Maffen beftannt und- bezahlt wurden. Bei
einem zahlreicheren Vor
kommen haben diefe An
fchläge wohl kaum mehr
eine befondere Reklame
wirkung ausgeübt. be
fonders wenn man be
denkt. daß doch der größte
Teil im fechzehnten und
im Anfang des fiebzehnteu
Jahrhunderts nicht lefen
konnte. Und wer hatte
wohl auch Luft und Muße.
folche langen und lang
weiligen Ankündigungen
durchzuftudieren. wer

f mochte an fi
e

feine Zeit*-
_-
- -- - - - - r - r -- -- - r r - -- - -*

verfchwenden? Einneues

WM'MXW-HWWszeÄMK-ndxm Ofier-Meffediaklahceäu75y. Mittel mußte erfonnen
werden. um die Aufmerk

Kunftreiterplakat aus dem Jahre 1769 famkeit der Menge zu er
regen. um die Paffanten

könnten. Die ftarre Zunftordnung mußte erft vor der Reklamemitteilung an der Straßenecke
durchbrochen. der Gefchäftsverkehr interlokal werden.
der Krämer mußte erft die Gewißheit haben. daß
die Mitteilung. die er mühfam an die Haustüre
oder den Fenfterladen fchreiben ließ. beobachtet und

ihm klingenden Gewinn einbringen würde, Diefe
primitive Art der

Jufchrift
war zweifellos die Ur

form für die befchrie enen oder bedruckten Anfchlags
zettel. die wegen ihrer leichteren Herftellungsart
und ihrer bequemeren Form bald aufkamen.
Erft das Aufblühen der Meffen und Märkte

ermöglichte eine weitere Entfaltung diefer Anfchlags
zettel. Hier ftrömten von allen Seiten die Kaufleute
zufammen. hier verfuchte jeder feine Waren mög
lichft fchnell abzufetzen. Der fremde und wenig
bekannte Händler war ja geradezu gezwungen. die
Kaufluftigen anzulocken. ._ „ f z _g _l
Eindämmend für eine umfangreiche Benutzung

*“ ' '

7 ff

diefer Zettel wirkte allerdings ein gewiffes Vor: : -. t .

urteil. ein Mißtrauen. das nur zu lang jede Art
'

(Wa-77m
Inn-„Mvon Reklame als unreell verpönte. Dagegen be- FW" _ .

mächtigte fich das fahrende Volk der Artiften und > - ' - *

Zirkusleute. der Hexenmeifter und Zauberkünftler
diefer neuen Kunft. um die fchauluftige Menge auf
ihre manchmal recht 'ragwiirdigen Unternehmungen
aufmerkfam zu ma en. Die Hauptaufgabe ihres
Gefchäftes beftand doch darin. die Neugierde des f

Publikums aufs äußerfte zu fpannen. mit jedem 7

nur denkbaren Mittel Senfation zu erregen. Jeder j

einzelne Befucher ihrer Schaubuden mußte ja |

gewiffermaßen zur Geldverfchwendnng verleitet . . l

werden. alle ihre Einnahmen waren wohl mehr . i

Erfolge einer gefchickten Reklame als der eigeut- ...,fijutlkr'quctfiü-Gififimi.:ta-Heehf-Mcffiu7w*: f

lichen Darbietungen.
77

Leider find nur wenige diefer äußerft inter- Plakat aus dem Jahre 1775

.KZ-'i-. ._ . .».-. - -
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Plakat des Zirkusreiters Jean Baptift
Loifet (1842) .

feftzuhalten. Diefes neue und wirkfame Mittel war
das Reklamebild. Der Ankündigung wurde einfach
eine primitive Flluftration beigefügt. fo befindet fich
zum Beifpiel neben der Abbildung der beiden Eug
länder eine weitfchweifige Befchreibung diefer felt
fanien Gefchöpfe. die wegen ihrer ..Schildkrötenhaut“
Auffehen erregten und. wie aus dem Text des An
fchlages hervorgeht. den damali en Philofophen.
die jedenfalls den Schwindel nith durchfchauten
beträchtliches Kopfzerbrechen verurfachtenf
Der weitere Entwicklungsgang des Plakates

weift auf eine Verdrän ung des Schrifttextes durch
das Bild hin, Das *eben wird lebendiger. die
Zeit koftbarer und die Menfchen arbeitfanier. Der
ernfie Bürger hat keine Muße mehr. um an den
Rätfeln der Maueranfchläge herumzubuchftabieren.
Das Plakat muß daher prägnanter werden. muß
ihm fchneller feine Abficht mitteilen. Das Bild
wirkt einfacher und eindringlicher. Jn fteno
graphifcher Kürze macht es feine Mitteilung. wes
halb es fich auch ani beften für die Straßenreklanie
eignet, Wenn man die Anfchläge der folgenden
Entwicklungsftufe betrachtet. fo erkennt man fofort
diefen leitenden Gedanken. Statt des Wortfchwalles
der vielen Verfprechungen fuchte man durch die
Abbildung der vorgefiihrten Kunftftücke anzulocken.
Das Plakat wirkte wie ein graphifch dargeftelltes
Programm. das fich immer mehr und mehr ver
einfacht. Ja. das Kunftreiterplakat aus dem Jahre
1769 zeigt fchon einen Anfatz von Großzügigkeit.
hier findet man nirgends mehr eine Ueberladung.
der Text if

t

auf das Notwendigfte befchränkt. das
Bild felbft zeigt nur die enge Auswahl einiger ug
ftücke. Diefe Ueberlegiing if

t
fo einleuchtend und (ar.

daß in einem ganz kurzen Zeitraum auch diefe ver

einfachten Programindarftellungen einer weiteren

Reform ivei en. Die Plakatzeichner befchränkeu fich
auf ein einze nes feffelndes Bild. das natiirlich fchon
von weitem den Vorübergehenden auffallen muß.
Eine fernere Umgeftaltung führte natürlich zur

Verwendung der Farbe. die das einzelne Plakat
notwendigerweife aus der Unzahl der fchwarz-weißen
Plakate herausheben mußte. 'Ze bunter und farben
prächtiger es ausfah. um fo mehr mußte es die
Paffanten

?effeln

und faszinieren. um fo ivirkfamer
mußte es ein. Diefer Fortfchritt if

t

einfach und
felbftverftändlich. der einfarbige Holzfchnitt wich
dem bunten Anfchlag. 'a wegen feiner Schlichtheit
verfchwand er fchließlich ganz. Der beigefügte Ent
wurf aus dem Jahre 1842 beweift zur Genüge die
fichere und natürliche Wirkfamkeit diefer Auffaffung.
Das Plakat muß eine einfache Großzügigkeit haben.
falfche Befcheidenheit wäre hier ganz und gar nicht
am Plätze. Jede Reklame. die ihren Zweck wirk
lich erfüllen will. mnß auffallen. fi

e mag viele

Fehler und Mängel haben. nur darf fi
e niemals

überfehen werden,

Trotz diefer Erfahrung. welche die Plakate vor
fechzig und fiebzig Jahren fo güufiig beeinflußte.
vernachläffigte die nachfolgende Generation voll
ftändig die wichtige Frage der Wirkfamkeit. die
überlieferte Tradition wurde nicht ausgebaut. fie
wurde vergeffen und fchließlich verloren. Die
Künftler felbft kiimmerten fich nicht um das Plakat.
Es hatte 'a mit der ..hohen Kunft“ nichts zu tun.
war aller öchftens Straßenkunft. und ein wirklicher
Künftler. der Leinwände bemalte. hielt es unter
feiner Würde. einen folchen Auftrag anzunehmen.
das überließ man den Fabrikanten. und ..verkrachte
Exiftenzen“. die nicht alle Kunftexaniina beftanden
hatten. waren gerade noch gut genug fiir die An
fertigung von Plakaten.

L
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Varie'täplakat von Maurice Biois
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Amerikanifches Plakat von Arthur W. Dow

Wie viele Jdealgeftalten vor etwa dreißig Jahren
an die Straßeneckeii geklebt worden find. ift un
laublich! Die ganze griechifche Mythologie.
Legionen von Engeln mit und ohne liigel. mehr
oder minder nackte Jünglinge. lieblich drapierte
ungfrauen mit langen Haaren oder nachdenklichen
ienen. Landsknechte. Herolde uiid ähnliche Ge

ftalten aus der idealen Rumpelkammer unfrer Vor
fahren machten Reklame.

Faft hat es den Anfcheiii.
als ob in diefer ganzen
Zeit immer Reklamebilder
ausgewählt worden wären.
die recht unintereffant
waren. Man kann fich gar
nicht denken. daß jemand
Luft gehabt hätte. nach
jenen Figuren hinzufehen.
die überall ausgehängt
waren und nirgends etwas
bedeuteten. Dann wieder
findet man zahllofe Ab
bildungen von Fabrik
gebäuden als Reklamedar
ftellungen, Kein Schorn
ftein und kein Dachfenfter
chen durfte fehlen. ja der
Springbrunnen. den fich
der Direktor vor feiner
Privatwvhnung leiften
konnte. mußte natürlich
auch auf das Plakat. das
beim Publikum für die
hergeftellten Waren Propa
ganda machen follte. Man

fieht hieran. wie gering der Käufer eigentlich ein

efchätzt wurde. weil man fich fo gar keine Mühe gab.
ein Jntereffe zu erregen, Wahre Orgien feierte die
Sucht. mit Auszeichnungen. Verdienft- und Aus
ftellungsmedaillen. Hoflieferantenwappen u. f. w.
Eindruck zu machen. Die einfache Nachbildung
diefer Medaillen genügte nicht. die Kehrfeite mußte
gewöhnlich auch noch aufs Plakat, Oft umrahmten

fi
e ein kleines Landfchaftsbild. das ivohl zierlich

und fein ausgeführt war und doch ftets unwirkfam
bleiben mußte. weil diefe ganze Ausführung fchon
aus einer kleinen Entfernung nicht mehr erkannt
werden konnte. Außerdem wurde es noch durch.
einen weitfchweifi en Text erdrückt. der fchon von

früher als unwirkfzam und iiiivvrteilhaft bekannt ift.
Wenn man im Gegenfatz hierzu das moderne

Plakat betrachtet. fo möchte man geradezu diefe
ganze Entwicklungsgefchichte leugnen. Und es gibt
viele Leute. die das moderne Plakat als etwas ganz*
andres. ganz Neues au faffen. das mit dem hiftvri
fchen nichts als den ameii gemein hat. Jiihalt
und Form des Plakates haben eine gewaltige Um
wälzung erfahren. nachdem man das Prinzip der
Reklamewirkfamkeit als oberftes aufgenommen hatte.
Die Frage konnte nicht mehr lauten: if

t diefer Ent
wurf fchön oder häßlich. ift auf diefem Bilde auch
alles Riihmenswerte von der Fabrik? fondern man
ftellte fich auf den Standpunkt des Publikums. der

Maffen und verlangte von dem Plakat eine An
ziehungskraft. eine Einwirkung auf die Käufer
menge. Schön und gut if

t ein Plakat nur. wenn
es wirkfam ift. Es kommt nicht darauf an. welche*
und wieviel technifche Mittel aufgewendet worden
find. Die Hauptfache if

t und bleibt die Frage:
Wirkt das Plakat auf den erwünfchten Käuferkreis
oder nicht?
Die queckfilberne Unruhe unfrer Zeit. das

moderne Leben mit feiner wilden und wirren Haft.
feiner tofenden. rafenden. jagenden Eile braucht
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Plakate. die im tollften Gedränge in die Augen
ftechen. die einen Moment feffeln und in diefem einen

-eiiizigxn
Moment. der ihnen gewidmet werden kann.

ihr f eklamewort fagen. Die Zeit if
t

durch den

eißen Kampf ums Dafein ür den modernen Men
chen ein koftbares. unfchätzbares Gut geworden.
Alles eilt und rennt durch die Großftadtftraßen.
Jeder if

t

erfüllt. if
t überbürdet von der Laft feiner

Gefchäfte - und die Zeit ift der wertvolle Befitz.
den keiner verlieren will. Diefe gigantifche Hetze
der Ruhelofen. diefer nervenzerreibende Kampf foll
von dem Reklameplakat überwunden. das Getöfe
diefes Getriebes foll iibertönt. überfchrien werden.
Der Straßeiianfchlag. der einen Menfchen zum
Zeitverluft verleiten kann. muß fchon etwas ganz
Hervorragendes ausdrücken. muß eine gewaltige

Anziehungskraft ausüben. Den kurzen Moment.
den die gefeffelte Neugierde vielleicht bewilligt. muß
der Plakatkünftler erkennen und ausnutzen.
Die ganze gewaltige Entfaltung der modernen

Plakatkuiift war erft möglich. nachdem eine neue

Technik einen neuen Stil gefchaffen hatte. Die
Malweife Japans mußte erft entdeckt. der ja
paiiifche Farbendruck erft verftanden fein. Die ftati
fchen und perfpektivifchen Gefetze der Malerei. ihre
Urteile und Vorurteile mußten für den Plakatftil
überwunden werden. Die haarfcharfe Detaillierung.
das Ausmalen und Ausgeftalten von Einzelheiten
mußten verfchwinden und find durch frifche. leuch
tende. ungebrochene Farben. breite Flächen und groß
zügige Stilifierungen erfetzt worden. ChEret. der
von vielen als der ..Vater der modernen Plakat
kiinft“ bezeichnet wird. hat vor etwa fün nndzwanzig
Jahren diefe Technik von London na Paris ge
bracht und mit feinen neuen Plakaten ungeheure
Erfolge erzielt. Diefe neue Art der Plakatreklame

if
t

fo fchnell und unaufhaltfam überall durch
gedrungen. weil fi

e den Bedürfniffen unfrer Zeit
als wirkfames Reklameniittel entfpricht.
Im Vergleich zu der eigentlichen Darftellung

des Plakatbildes wird die neue Technik in den
weiteften Kreifen nur zu fehr überfchätzt. Packend
und feffelnd mußte das Plakatbild fein. es mußte
dem Vorübereilenden unwillkürlich auffallen. ihn
durch feinen Inhalt in Erftauiien fehen. Mit allen
Mitteln einer feinfinnigen Maffenpfhchologie muß
es der Plakatkünftler verftehen. fich in die Jnter
effenfphäre feines Publikums einznfchleichen. Und
jeder Käuferkreis if

t anders. auf jeden muß in
andrer Weife eingewirkt werden. Ein Kiinftfalon
plakat. das fich an fchönheitsfrohe Menfchen wendet.
muß anders ausfehen als eine Bieraffiche. die
durftige. genußfreudige Menfchen anfprechen foll.
Die Sportreklame fucht die Freude am Sport zu
wecken. fi

e will die durch die Sportbetätigung ge

fchaffene Lebenserhebuiig oeranfchauliihen. will zur
begeifterten Freude am Sport erziehen. Selbftver
ftändlich wird es keinem Plakatzeichner einfallen.
auf einem Autoniobilplakat eine behäbige Ofenbank
.idylle darzuftellen. Er würde zweifellos bei feinem
unruhigen Publikum keinen Anklang erzielen und
rinwirkfam bleiben. Solche gemütlichen Familien
fzeiien init runden und gefunden Kindern find da
gegen ein unerfchöpflicher Vorwurf für alle Plakate.
die fich an die forgfame und fleißige Hausfrau

wenden. Ganz. ganz anders erfcheint wiederum das
Varieteplakat. Es wendet fich an jene (eichtlebige
Menfchenklaffe. die ftets lüftern nach wilden Ge

nüffen fpäht. Das Pikante if
t die Note für dies

Publikum. Das Ewi weibliche oder beffer noch das
Ewigkokette verfehlt ier wohl nie feine Wirkung.
Der Plakatkünftler muß diefes leichtfinni e Publi
kum kennen. er muß mit feinem Leichtfinn ?vielen -
und ihn für feine Reklamezwecke ausbeuten.
Diefe Tendenz. das Publikum an der rechten

Stelle zu packen. zei t fich überall. Wer erinnert

fich zum Beifpiel ni t an jene Städteplakate. die
in einer ganzen Anzahl verfchiedener Felder allerlei
Sehenswürdigkeiten aufiveifen. Neben dem Rat

haus fah man da eine Portion Kirchen. die Poft.
die unvermeidliche hiftorifche Ruine und fo weiter.
Ein Verkehrsverein. der heute die Fremden auf

eine Stadt aufmerkfam machen oder fie zum Befuch
einer Gegend auffordern will. läßt heute einen
feffelnden Landfäiaftsausfchnitt herftellen. der die
Stimmung der betreffenden Gegend widerfpiegelt.
Welche Art von Plakaten man auch anfehen mag.
überall zeigt fich diefes Beftreben; mit aller Gewalt
will man den Vorüberhaftenden bannen und ihm
das Reklamewort aufzwingen.
Die Hauptfache für jede Reklame if

t und bleibt

ihre Wirkfamkeit. Wenn wir die Beobachtung
machen. daß die Entwürfe unfrer wirkfamften
Plakatkünftler auch in hohem Grade künftlerifch
fchön geworden find. fo if

t dies ein frohes Zeichen
von der äfthetifchen Kultur der Allgemeinheit.
Schöne Plakate - vom künftlerifchen Standpunkt
aus - wären ohne diefes Berftändnis der Maffen
nicht möglich. fi

e würden unwirkfani und deshalb
unzweckmäßig fein. In der weiteren äfthetifchen
Ausgeftaltung des Plakates liegt aber ein bedeuten
der Faktor für die Erziehung des Volkes zur Kunft.
Die große Menge hat weder Zeit noch Neigung. fich
im toten Mufeum mühfam eine künftlerifche Er
ziehung anzueignen. ihr Schönheitsgefühl bildet
fich auf der Straße und in der Umgebung des
Alltags. Das Reklameplakat aber kann und will
nie mehr werden als Straßenkunft. aber im beften
und vornehmften Sinne des Wortes.
Daß die jugendliche Plakatkunft. die fo hervor

ragende und gerade die vorwärtsftrebenden Künftler
zu ihren Jüngern zählt. nun wiederum ihrerfeits
auf die eigentliche Malerei zurückwirkt. ift nicht zu
verwundern. Hier und dort fcheinen fich fo ar die

Grenzen verfchoben zu haben. und manch ild im

Rahmen folgt mehr den äfthetifchen Gefetzen des

Plakates als denen der eignen Kunft. Im all
emeinen aber if

t die ganze Bewegung auch d
e
r

alerei als folcher von Vorteil gewefen. Die
moderne Jlluftration. befonders auf dem Gebiete
der Karikatur. ift von ihr ftark beeinflußt worden
und hat ihre Technik teilweife ganz und gar kopiert.
Was die materielle Seite anbetrifft. fo hat die

Plakatiiiduftrie. deren Bedarf an künftlerifchen
Kräften von Jahr zu

:Lahr
wächft. manchem

jungen Künftler eine fi ere Erwerbsmöglichkeit
geboten. und auch von diefem Gefichtspiinkt aus

betrachtet if
t das moderne Plakat ein ni>jt un

ivichti er Faktor in unferm heutigen Kulturleben
gewor en.
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Die Gravrede

Skizze
von

Wilhelm Hihäker

In Altenkirchen auf
dem Wefterwald weiß man

von einem Biirgermeifter zu erzählen. der fich
am offenen Grab die eigne Leichenrede hielt. Er
war vordem Soldat gewefen. und zwar fo. daß er
im Jahre fiebzig tapfere Taten verrichtet hätte.
wenn er nicht gleich bei Weißenburg auf einem

allzu kühnen Ritt bei Nacht in einen Fanggraben
und dadurch in die Hände der Franzofen geraten
wäre. die ihn aus Artigkeit aus Mittelmeer ver

fchickten. Da faß der Hauptmann. der fich fein
Leben lang auf Schießen und Schlagen gefreut

hatte und weder in Schleswig noch gegen die

Bayern fo recht herangekommen war. durch viele
Wochen an einer wunderfchönen Küfte. aß ge
backene Fifche und trank den beften Rotwein. nicht
anders als ein Spezereihändler. der auf feinen
Grofchen ini Badeort den Rentner fpielt.
Unterdeffen wurde Mae Mahon bei Sedan fo

ins Bein gefchoffen. daß er die Schlacht nicht felber
zu verlieren brauchte. Napoleon fah

a
u
x Wilhelms

höhe die Wafferkiinfte fpringen. Garn etta mußte
aus Paris im Luftballon verreifen. und Bismarck
fpielte eine Schachpartie. daß die Fran ofen den
König mit der Königin verloren. Von a ein hörte
der Hauptmann auf feiner weißen Terraffe am
blauen Mittelmeer nicht viel. Erft als der ..Ein
zug in Berlin“ fchon als Holzfchnitt eingerahmt
an deutfchen Wänden hing und er nicht anders
als ein Rivierabunimler mit dem Schnellzug nach
Koblenz kam. wo feine Fran indeffen Tag fiir Tag
die Kriegsnachrichten zu vierzehn Riefenbiindeln
eingeklebt und auf den Kleiderfchrank geftapelt

hatte: da las der Hauptmann von dem Krieg. in
den er feinen Helm mit Eichenlaub fo ftolz hinein
getragen hatte. Nun mag's für einen Lahmen ein
Herzensjammer fein zu hören. wie die andern mit
rot und braun gebrannten Backen von Gletfcher
fahrten froh erzählen; der Hauptmann aber hatte
Glieder ftark und lang wie nur ein Fliigelmann.
Als er nach Wochen zu Ende war mit Lefen.
gingen die Falten über feiner Nafe. die gleichfam
nur zum Verfuch hineingefetzt waren. nicht mehr fort.
Es fehlte nicht an folchen. die fein Mißgefchick

begriffen; auch legten fi
e ihm nahe. daß man

höherenorts in feinem Unglück die Tapferkeit

nicht nnterfchäße. Er aber mochte nicht nach
Knabenart den Krieg nur fpielen. nachdem die

Kameraden einen harten Ernft daraus gemacht
hatten. Wenn

g
ie

bei

ihren
Liebesmählern mit

mannhafter Fröh ichkeit da aßen und nicht aufhören

Ueber Land und Meer. Offen-Ausgabe. xxui. 9

Ä/ ?WIR
konnten. vom großen Kampf zu reden. dann fah er

feine zarten Finger auf dem weißen Leinen liegen:
Er mochte nicht erwarten. daß fi

e ihm feine gut

genährten
Glieder doch einmal vorhalten würden,

i
ach einem verdroffen hingefchleppten Vierteljahr
nahm er den Abfchied. fetzte Frau und Tochter
anf einen Wagen und ritt dahinter her zum Wefter
wald hinauf nach Altenkirchen. wo er von feiner
Mutter her ein aus befaß mit hohen Lebensbäumen
vor der Tür un Haferfeldern hinterm Garten. und
wo ihm die Regierung für feinen Hauptmannsrock
einen Biirgermeifterhut eintaufchen wollte.
Da ritt er noch dur manches Jahr über die

Landftraßen. die. mit Ef en.manchmal mit Tannen
eingefaßt. auf kahle Höhen und durch dichte Wälder
führen. oft aber auch an Wiefenbreiten und luftigen
Bächen mit Huflattich nnd Erlengebi'ifch fant ge
fchlängelt um eine Mühle gehen oder durch nten
und naffen Lehm fich in ein Dorf verlieren. um
an dem Kirchhof wieder in den Wald hinaufzn
ftei en. So fteht ein halbes Stündchen von Alten
kir en der Turm von Almersbach abfeits auf
einem Hügel. Die Kirche if

t

nicht größer als fonft
wohl eine Sakriftei; der dicke Turm fteht weiß
gekalkt mit einer ftumpfen Schieferhaube. wie wenn
ein weißer Mönch mit fchwarzem Hut da vor dem
Wiefental in Träumerei geraten wäre. Von der
Straße geht der Weg zu ihm hinunter durch einen

Kirchhof. daran die Heckenbeeren roter und leckerer

find als weitheruni. Auf diefem Kirchhof hielt der
Hauptmann von ehemals und Biirgermeifter von

Altenkirchen eine Grabrede. und das war fo:
Als er an einem Herbfttag klar und kühl wie
Mofelwein vom Wald herunter an den Hügel von
Almersbach geritten kam *- er hielt fein Pferd ini
Schritt. feitdem ihm feine Frau geftorben ivar.
wie wenn er Traben und Galoppieren nicht mehr
vertragen könne. und war doch trotz dem weißen
Schniirrbart noch recht ein kräftiger Kerl -. trav
pelte von der Seite ihm in den Weg ein Leichen
zug. daran alles nach der Ordnung war: die
weißen Tafchentücher in den Händen der Träger.
der Leiterwagen mit dem Sarg. auch Männer und
Frauen in Umfchlagtüchern und Kinder genug.
um eine fchöne Predigt anzuhören; nur der fi

e

halten follte. war nicht da. und weil es ohne
Pfarrer keine rechte Ehriftenleiche gibt. fo fah es
traurig aus. wie fi

e gezo en kamen. Der Bürger
meifter hielt mit feinem

t

ferd feitwärts im Gras.
daß fi

e vorbei und durch die faubere Pforte auf

29
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den Friedhof konnten. Jn alter Gewohnheit faß
er da und wie auf feine Kompagnie fah er hin
unter auf die Leute. die ihn alle kannten und im
Vorbeigehen grüßten. Und als fi

e drinnen waren
in der hohen

Hecke.

die fie mit ihren Köpfen wie
einen grünen Korb mit fchwarzen Kirfchen

Diäten.und das Gefchwätz aufhörte und einige efehle
kamen. wie wenn nun eine Uebung anf dem Exer

?erplatz
anfangen follte. faß er ruhig da auf feinem

u s

Der Sarg war fchon ins Grab gelaffen. die
Leute ftanden fchweigend und warteten nach Ge

wohnheit. wo fonft die Rede des Pfarrers kommen
mußte - da ftieg der Bürgernieifter facht von
feinem Pferd. band die Zügel an den erften der
fchlankeii Taniienftämnie vor dem Tor. fteckte die
Reitpeitfche in den Stiefel und ging hinein. Zu
hinterft ftanden zwei Weißköpfe. die fragte er nach
dem Pfarrer. Der eine hatte rote Augenränder
und einen offenen Mund; der andre war trotz
feinem Alter noch ein harter Kerl und fing gleich
an zii mäkeln nach Bauernart: iver fich fündhaft
ums Leben brächte. verdiene keinen Leichenfpruch
wie fonft ein Ehriftenmenfchl
Darüber wandten fich die K'o'

lf
e

der andern

n
a
ch ihm um. neu ierig. was er woh fagen würde;

fo tagte er im urzen Hauptinannston. warum
dem Mann das Leben leid geworden wäre? Und
weil der alte Kerl nur albern lachte. drängte er
fich durch die Leute an eine Frau. die herzlich
weinte und mit dem Vergnügen einer rechten
Traurigkeit erzählte. wie ihrem Bruder ..voricht
Woch“ der Hof verkauft und ihm danach das Leben
leid gewefen wäre. Das wiirde eine klä liche Er
zählung; iind weil der Bürgermeifter fi

i

lte. daß
die vielen Augen etwas von ihm wollten. auch
iveil er nicht gewohnt war. hinter den Leuten zu
ftehen. ging er mitten durch bis an das Grab. wo
er fi

e alle im Kreis um fich verfammelt hatte. Da
ftand er aufrecht mit gefchloffenen Hacken. fah in
das fteinichte Loch und auf den fchwarzgeftriihenen
Sarg darin. dann gegen den Himmel. der an
keinem Tag des Jahres fo blau geftanden hatte
hinter rotem Laub und dunkelgrünen Tannen.
nahm feinen Hut wie einen Helm in die braunen
Reithandfchuhe und fing feine Grabrede an.

Nicht im Namen Gottes und nicht des Königs.

fondern deffen. der da unten lag fchon in der Erde.
auf der die andern mit lebendigen z üßen ftanden.
Er mochte anfänglich nur ein paar Menfchenworte
gewollt haben für die vielen Ohren. die in Ge

ivohnheit warteten, Doch wie er davon fprach.

daß diefem Mann fein _aus und feine Aecker
mehr gewefen wären als efitz; wie er den Boden

verlaffen mußte. den feine Väter fiir ihn gerichtet
hatten mit dem Geruch feiner blühenden Korn
felder; als er ihn hergeben mußte. wie wenn fi

e

ihm den Rock vom Leibe zögen
- der Bürger

nieifter wußte gar nichts von dem Mann. er brachte
das nur vor. um diefen Leuten recht ans Herz zu
gehen: aber bei dem Rock mochte es ihm felber
unverniutet in die Bruft gefahren fein; denn in
feine Worte. die wie eine echte Grabrede in breiten

Pfarrerfätzen hingefloffen waren .*
'

kam auf einmal
der kurze auptmannston. Der machte feine Stimme

hell und charf. fo daß die Worte gleichfam wie
geworfene Meffer auf ihn felber zurückflogen: fo

wiirde aus der Grabrede ein Bekenntnis unter

hellem Herbfthimmel und vor einem offenen Grab.
von einem Menfchen. der in einer Sache gewefen
ioäre wie ein Hammer auf dem Amboß; den hätte
inan hinausgetan aus blauen Schmiedefuiiken ii

i

das Gras zum Trocknen gleich einem naffen Seil.
..Wem aber der Herrgott feinen Platz fortnahm.
hat auf der Welt nichts mehr zu fuihen!“
Als der Mann in den Reiterftiefeln das fagte.

fuhr er mit dem Arm in einem mächtigen Schwung
egen feinen Hals. ivie wenn er den ganzen Himmel
hätte durchfchneideii wollen. fah über den Ellbogen
wohl eine Minute lang in das braune Loch.
während ihm die weißen Schnnrrbartfäden naß

auf den Aermel hingen. griff die Reitpeitfche aus
dem Stiefel und ging durchs Kirchhofstor hinaus.
Die meiften drängten nach uiid fahen ihn da

xtehen

bei feinem Tier. bis er es losband und be
tieg. Das erfte Stück im Schritt wie fonft; danach.
wie wenn es gar nicht aus ihm felber. fondern aus
dem Pferd aufkäme. aus Trab rafch überfehend in
einen prachtvollen Galopp. Gleich bei den erften
Sätzen verlor er feinen Hut. und fo. die Reitpeitfche
in der Fauft. fahen fi

e ihn unter den Efcheiibäumeii
hinunterjageii.
Es ioar zum letztenmal. daß er fein Pferd be

ftieg; nicht als ob er an feiner Grabrede geftorben
wäre, Er lebte noch manches Jahr danach uiid
war ein ftiller alter Herr in feinem Garten an den
Haferfeldern. Doch blieb er nicht mehr Bürger
nieifter; als ihm fo etwas wie ein Verweis zukam.
er hätte als bürgerliche Behörde einer Kirche
Aergernis gegeben. legte er fein Amt beifeite. das i

folch ein Papier auf feinen Schreibtifch bringen
konnte. Seitdem ging wohl die grüne Haustür
auf. wenn feine Tochter. fchwarz und fchwei faiu.
:inen Gang antrat, Er felber war nicht me r zu
fehen. weder zivifchen den hohen Lebensbäumen

noch hinter den gebuckelten Scheiben. Und nur
die Nachbarn wußten von der fcheuen Art des
alten Herrn. den langen Mittelweg in feinem
Garten auf nnd ab zu fchreiten und zu verfchwinden.
wenn eine Stimme in die Nähe kam.
So wäre das Gedächtnis feiner Grabrede ftill

mit ihm vergangen. wenn nicht fein Teftament fo

eigen daran erinnert hätte. Wohl war im Erb
begräbnis Raum für ihn und auf der Marmor
platte Platz für feinen Namen; nun forderte fein
letzter Wille. daß fi

e ihn drüben bei dem weißen
Turin von Almersbach begraben follten. Nicht
Kreuz noch Denkftein durften fie auf feine Stätte
fehen. wie wenn er felbft in diefer Einfamkeit fein
Leben als überflüffig noch verfchweigen wollte. nur
einen meterhohen unbehauenen Felsblock ohne Ju
fchrift mußten fi

e auf feinen Hügel wälzen, Der if
t

nun län ft daran. in Gras und Glockenblumen
zu verfin en; gleich ihm ein kleiner Stein. der. wie
ein Kind beim Vater. daneben auf dem Grab der
Tochter liegt.



Das Benediktinerklofter St. Andre in Villeneuve. gegenüber von Avignon

Die kranzöfilrhe Stadt der Päpfte
Von

Martin Stein

(Hierzu fechsAbbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

:cn
einer Zeit. da man in Frankreich unbarin
herzig der Klerifei den Stuhl vor die Tür fetzt

und mit dem Statthalter Petri ein republikanifch
kräftiges Wörtlein redet. macht ein Gang durch
die alte Papftftadt Avignon einen gar feltfamen
Eindruck. Zwar ganz ficher fcheineii fich die Päpfte
in Avignon niemals gefühlt zu haben. denn ihr
Palaft ift eine Feftung. eine ftarke. drohende. finftere
Burg. Mit dem Vatikan hat er nicht die geringfte
Aehiilichkeit. Dort wird man gleichfam von den
offenen Armen der Kolonnaden des Petersplatzes
empfangen. hier fteht man vor einer riefenhaften.
faft fenfterlofen Mauer. geivaltige Türme trotzen
mit ungeheuern Ouadern. Pechfchnauzeii. Schieß
fcharten. Fallgatter. Ziigbriicken uiiidrohen uns
unheimlich. Das heißt. niit den anbrücken und
Fallgattern if

t es nichts mehr. Der Graben if
t

ausgefüllt. und wo früher die Zugbrücke über die

Tiefe führte. fteht man jetzt auf einem erhöhten
Perron. wo zwei Straßenlaternen ein tri'ibfeliges

Licht fpenden. Aber foiift if
t der düftere Eindruck

geblieben. obgleich auch die Feftiingsmauerii
ein andres Geficht angenommen haben. Früher
öffneten fich nur fchmale Schießfcharten nach der

Außenwelt. jeßt hat man liberal( die iMauern
durchbrochen. um ebenfo praktifche wie häßliche
Fenfter anzubringen. Denn der päpftliche Palaft

if
t im neunzehnten Jahrhundert fehr einfach in

eine Kaferne verwandelt ivorden. und Sie können
fich denken. daß das nicht ohne einige Aenderungen
abging. Da war zum Beifpiel die große Schloß
kapelle. deren Wände mit Fresken von Simone
Memmi gefchmückt ivaren. Was follten die Sol
daten daniit anfangen? Die Kapelle ivar viel zii
hoch. um bewohnt zu werden. alfo teilte man diefe
Siftina von Avignon in drei Stockwerke ein. brach
drei Reihen Fenfter dnrch die bemalten Wände.
errichtete die nötigen Treppen. kratzte dann den
bunten Farbentand von den verftümmelten Wänden
und tünchte alles hi'ibfch weiß ein. So gefchehen
in der „patrje (tec Nrw“. nicht etwa im Mittelalter.
fondern vor rund hundert Jahren. als es fchon
längft eine Knnftgefchichte und Refpek'tJ vor den
toten Meiftern gab!
Wie niit der Kapelle wurde natürlich mit allen

andern Sälen. Hallen. Höfen und Zimmern der
alten Burg geivirtfchaftet. Wer je in t om gewefen

if
t und die allein durch die Anivefenheit der Päpfte
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dort entjtandeiie Pracht kennt. kann fich eine Vor
ftellung davon machen. daß die jiebzig Jahre der
jogeiiaintten zweiten babijlonijchen Gefaiigenjchaft
auch in Avignon groß
artige Baiiten und herr
liche Kuiijtjchöpfungeii

zeitigen
mußteit. und daß

efonders die Wohnung
des Papftes und feines

Zofftaates

einen dem
e chniack der Zeit

ent

jprechenden künftleri
fchen Schmuck erhielt.
Mit einer Barbarei. die
man im Frankreich des

neunzehnten Jahrhun
derts für unmöglich zu
halten geneigt ijt. hat
man in der päpftlichen
Burg fajt alles zerftört.
was die Feftiiiig zum
Palafte machte. und
nichts if

t iibriggebliebeii
als die un eheuern. ftar
keii. mächtigen itiid nack
ten Felsmaiieru. Zwei
kleine Kapellen find al
lein dem Eifer der mili
tärifchen Bewohner ent
gangen. und hier (ajjen
die erhaltenen Fresken
Memmis auf die einftige
Schönheit der großen
Hauptkapelle chließen.
worin jetzt die oldaten
jchnarchen.

Wie in allen alten
Städten der Provence.

oi. .. -'

-.

s

Tor des Benediktinerklojters St. Andre

wie auch iu den italienifihen und fpanijcheii Städten.
die den fi'idfranzöfijchen fo fehr ähneln. liegt der

Bahnhof außerhalb der alten Stadtmauer. und
von hier zieht fich eine mit Schattenbäumen b

e

pflanzte breite und fchöne Promenade nicht nur
bis zur Stadtmauer. fondern diefe Matter ift an
der Stelle niedergelegt. um die breite Straße durch
iehen zu laffen. und fchiiurgerade geht es weiter

is zum Rathausplatze. Diefe ganze Straße. die
mehr als die Hälfte der Stadt durchläuft. if

t im

neunzehnten Jahrhundert eiitjtanden. und man
fieht an ihr fajt nur neue moderne äujer mit
Ladenfenjtern. Kaffeehäufern und derlei an Paris
erinnernden Dingen.
Aber diefer moderne Eindruck fchivindet im Nu.

fobald man in irgendeine der rechts oder links
mündenden Gafjen eiiibiegt. Man merkt dann.
daß die Rue de la Republique. der wir bisher
gefolgt find. überhaupt die einzige moderne Straße
in Avignon ift. daß es nur hier moderne Häujer
und Läden gibt. daß foiijt in der ganzen Stadt
kein Haus weniger als zweihundert Jahre alt ijt.
und daß die Mehrzahl ihre drei. vier oder fünf
Jahrhunderte aiif den jilbergraugrün patinierteu
Mattern trägt.

Nicht nur der Palajt der Päpfte erzählt von
großer Vergangenheit. fondern zwanzig oder dreißig

Kirchen. Klöjter und Paläjte der Kirchenfürfteii be
zengen. daß dereinjt hier ein

9Zentrum
der Ehrijten

heit blühte. Wenn ivir der ue de (a Republique
folgen und den Platz vor dem Rathaus über

_7-*rs'*x'
*i
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fchreiten. gelangen wir-.gleich dahinter an den
Schloßplatz. an dem fich der Eingang zu der Burg
der Päpfte befindet. Die päpftliche Tiara mit dem
Petersfchlüffel krönt das in Stein gehauene Wappen
des Papftes Klemens ill.. das man über dein hohen
gotifchen Türbogen erblickt. Ein dunkler Torweg.
zu dem man früher nur über die anbrücke ge
langte und der von einem Fallgatter verfchloffen
war. führt in den erften Jnnenhof. Sechs ge
waltige Türme verbinden und verteidigen die

Schloßbauten. die im Junern ein wahres Labyrinth
von unter- und oberirdifchen Gängen. Höfen.
Galerien und Sälen bilden. Gleich neben der Burg
erhebt fich die von einer Statue der heiligen Jung
frau überragte Kathedrale. und an fi

e

fchließt fich
der Felswiirfel des Rocher de Doms an. Kathedrale
uud Schloß find direkt auf dem nackten Fels erbaut.
und hier und da bildet der Fels den unteren Teil der
Mauern. die fich in .mächtigen Ouadern darauf er
heben. Während im Schloffe nicht mehr viel zu fehen
ift. abgefehen von den Maiieru des Baues. kann man

in der Kathedrale die Grabmäler zweier Päpfte be

wundern. wovon das des Papftes Johann )(ll. ein
fehr fchönes Kunftwerk der gotifchen Skulptur ift,
Hinter der Kathedrale fteigt ein gewundener

Weg durch fchöne Gartenanlagen auf das Plateau
des Rocher de Doms. deffen Fuß auf der andern
Seite von der Rhone befpült wird. Der Garten
auf dem Plateau if

t

fchön. fchöner aber if
t die

Ausficht. einerfeits auf das Häiifermeer der Stadt
mit ihren en en und krummen Gäß en. aus dem
die Kirchen ?o zahlreich anfragen. aß man an
Rabelais erinnert wird. der um des vielen Glocken
läutens willen Avignon die Lille Zonnante nannte.
aiiderfeits auf die Rhone. die hier ein breiter. ftatt
licher. eilige Wogen zu Tal wälzender Strom ift.
der--ftolze Bruderdes Rheins.

.'7- 4443;-...*:Ö--4 '
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Der Palaft der Päpfte und die Kathedrale in Avignon. von der Rhone aus gefehen

X -

Auch das rechte Ufer verdient fehr wohl einen

Befu . Ganz wie bei Rom waren auch bei Avignon
übera in der Umgegend reiche Klöfter und Sommer

häufer der Kirchenfürften entftanden. und die präch
tigften davon wurden auf dem rechten Ufer er

richtet. Der Stadt Avignon gegenüber entftand

fo ein neuer Stadtteil. der den Namen Villeneuve

Stadtmauer von Avignon
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les-Avignon erhielt. und wo kaum weniger Zeugen
der einftigen päpftlichen Glanzzeit erhalten find als
in Avignon felbft. Von dem Rocher de Doms
erblickt man ftattliche Türme. Mauern und Zinnen.
hohe Kirchendächer ragen aus den Banernhäufern
auf. und befonders die den Gipfel eines Hügels
bedeckenden feftuugsähnlicheu Bauten des ehemaligen
Andreasklofters locken uns zn dem Spaziergang
nach dem jenfeitigen Ufer.
Einft war Villeneuve ein Städtchen von zehn

taufeiid Einwohnern. und üppiger Luxus entfaltete
fich in feinen Villen und Paläften. denn die genuß
liebenden Prälaten amüfierteu fich lieber hier als
in Avignon felbft. wo ihr Treiben den frommen
Pilgern Aergernis gegeben hätte. Jetzt if

t Ville
neuve ein großes Bauerndorf. aber ein Bauerndorf
von höchft feltfamem Ausfehen. Die heutigen
Bauern bewohnen zum Teil die ehemaligen Paläfte.
die fi

e dann nach Gutdünken umgeändert haben.
Alles. was fi

e

nicht brauchen konnten. haben fi
e

teilweife zerftört. umgebaut oder für ihre Zwecke
zurechtgefchuftert. Durch hohe wappen efchmückte
Portale betritt man Höfe. worin der Mifthaufen
das einzige Monumentale ift.
Wie es in einer päpftlichen Refidenz nicht

anders fein kann. lohnen zahlreiche Kirchen den

Befuch. aber es wiirde uns zu weit fiihren. fi
e alle

zu nennen. Nur die einftige Kirche der Fran is

kaner fe
i

erwähnt; fi
e hat das Schickfal der meiiten

andern Kirchen von Avignon geteilt. Denn als
die Päpfte wieder in Rom refidierten. gab es der
Kirchen und Klöfter viel zu viele in Avignon. Nur

l

ein kleiner Teil davon. immer noch weit mehr als
den Verhältniffen entfprechend. blieb dem urfprüng
lichen Zweck erhalten. viele wurden abgebrochen.
andre umgebaut und andern. profanen Beftim
mungen angepaßt. Von der Franziskanerkirche
fteht nur noch ein Seitenfchiff. und niemand würde
den Ort auffuchen. wenn hier nicht die von
Petrarca unfterblich gemachte Laura ihr Grab g

e

funden hätte. Jn Avignon mag man fich auch feines
Gefinnungs enoffen Cola Rienzi erinnern. des
letzten römiichen Volkstribuns. der in einem der
Türme der päpftlichen Burg jahrelang gefangen faß.
:Z [Lie anderswo in Frankreich fällt dem Deutfchen
auch in Avignon auf . wie verhältnismäßig kurze

Zeit feit der Schaffung eines wirklich geeinigten
rankreichs vergan en ift. Diefe Einigung wurde
in Wirklichkeit erft urch die große Revolution am
Ende des achtzehnten Jahrhunderts vollzogen. und
es if

t kein Wunder. daß die Franzofen nicht übel
Luft haben. die Erfchaffung der gegenwärtigen

Welt mit der Erftürmung der Baftille zu datieren.
Avignon und die anftoßeude Graffchaft Venaiffin
blieben bis zum ahre 1791 päpftlich und wurden

erft fechs Jahre päter in Form Rechtens von dem
Papfte an Frankreich abgetreten. Und es dauerte

noch ein gutes Menfchenalter. ehe die päpftlichen Kleri
kalen in die Minderheit gerieten. Noch 1815 wurde
hier der Marfchall Brune aus politifeh-religiöfen
Gründen von einem ultramontanen Volkshaufen er
mordet. Seither hat fich aber auch das geändert. und

jetzt if
t Avignon wie die ganze Provence eine Hoch

burg der fozialiftifchen und antiklerikalen Radikalen.



n meinem foeben erfchienenen Buche ..Berlin
Bagdad. das deutfche Weltreich im Zeitalter

der Luftfchiffahrt 1910_1931“ habe ich die Auf
faffung vertreten. daß wir uns an der Schwelle
eines neuen

Zeitalters
befinden. Vielleicht if

t
diefer

Abfchnitt in er Gefchichte der Menfchheit der be
oentfamfte.*';'-Warum gewinnt die Luftfchiffahrt
gegenwärtig eine folche Bedeutung? Durch die

Einführun des Motors in die Luft! Der Motor
auf dem Luftfahrzeuge mindert die Abhän igkeit
von Wind und Wetter. in der fich das Luftfahrzeng
befindet. DerZMotor hält feinen Einzug auf beide
Klaf en der Luftfahrzeuge. die ich als ..Leichter
als ie Luft“ und ..Schwerer als die Luft“ be
zeichnen möchte. Alle Luftfahrzeuge. die von Gas
getragen werden. find leichter als die Luft. Da
neben gibt es neuerdings Flu mafchinen. die
fchwerer als die Luft find. Es if

t

bekannt. daß
es fchon vor der Einführun des Motors Luft
ballons gab. Es ift nicht leicht. einen Menfchen
in einem zivilifierteu Lande zu finden. der nicht
fchon einen Gasballon hat fliegen fehen. Unter den
Hunderten von Gasballons. die gegenwärtig in einem
Jahre aiiffliegen. find nur wenige. die einen Motor
tragen. und nur diefe mit einem Motor aus
geftatteten Gasballons find lenkbar. Erprobt find
bis jetzt nur drei Motorluftfchiffe in Frankreich
und zwei iii Deutfchland. Von diefen fiinf Motor
luftfchiffen if

t nur eins vollkommen ftarr. nämlich
das aus Aluminium geferti te des Grafen von

Zeppelin,
Die übrigen find ofe. nichtftarre Luft

chiffe. die mehr oder weniger den bisherigen Gas
ballons ähneln.
Der Motor hat aber nicht nur in den von

Gas getra enen Luftfchiffen feinen Einzug gehalten.
Die Gebrü er Wright in Dayton in Ohio fowie
der Brafilianer Sautos-Dumont in Paris haben
ihn auch auf die zuerft von Otto Lilienthal im
Jahre 1891 mit Erfolg hergeftellten Flugapparate
efetzt. die fchwerer als die Luft find. Von diefen
lugmafchinen erwarten zahlreiche Sachkenner
größere Veränderungen im menfchlichen Leben als
von den Motorluftfchiffen. die leichter als die Luft
find. Santos-Dumont. der im Jahre 1903 fein
Motorluftfchiff bereits zn einer großen Vollendung
gebracht. hat in den letzten Jahren fein Jntereffe
der Flugmafchine zugewandt. Am 12. November
1906 if

t er zu Bagatelle bei Paris zum erftenmal

öLentlich
eine Strecke von 210 Metern mit diefem

.. chwerer als die Luft“ geflogen. nnd gegenwärtig
baut er eine neue Flugmafchine. die wefeiitlich
vollkommener fein foll. Binnen kurzem wird er

fich mit ihr öffentlich zeigen. Die Gebrüder Wri ht

folleii in Amerika mit ihrer Flugmafchine im Jahre

Das Zeitalter der Luftfchiffahrt
Von

Regierungsrat Rudolf “Martin

1905. ohne fich öffentlich zu zeigen. fchon 24 eng
lifche Meilen geflogen fein, Zahlreiche einwand
freie engen haben fi

e gegen ihren Willen dabei
beoba tet. Noch im rühjahr 1907 dürften auch

fi
e

fich öffentlich vor teilen. Die ..Daily Mail“
hat 10000 Pfund für diejenige Flugmafchine
..Schwerer als die Luft“ ausgefetzt. die von London
bis Manchefter zu fahren verma .

Welche Wirkungen wird die Motorluftfchiffahrt
in der Welt ausüben? Aller Vorausficht nach
werden fich die Wirkungen zunächft auf militärifchem
und olitifchem Gebiete fühlbar machen. Die fran
zöfif e Heeresverwaltung hat am Ende des Jahres
1906 dem Zuckerfabrikanten Lebandy fein halb
ftarres Luftfchi . die „Venue“. abgekauft und als
erftes S lachtf ulfchiff der franzöfifchen Armee in
Verdnn tationiert, m Kriegsfall foll die ..Patrie“
den ftrategifchen Au ma ch der eindlichen Armee

aufklären und ihn .dur das erabwerfen von
Explofivftoffen ftören. Es ift kein Zweifel. daß
die ..Patrie“ im Ernftfall etwa 15 bis 20 Torpedos
von je 10 Kilogramm mit fich führen wird. um
den Gegner zu befchießen. Die ..Patrie“ befteht
aus einem großen Gasballon. der eine Gondel
mit Motor trägt. Weit beffer dürfte fich für mili
tärifche Zwecke das ftarre. ganz aus Aluminium
efertigte Luftfchiff des Grafen eppelin eignen.

ie Aluminiumhülle des Zeppelin chen Lnftfchiffes.
die 128 Meter lang und 11 Meter hoch ift. ent
hält nicht weniger als 18 verfchiedene Gasballons
mit einem Gefamtinhalt von rund 11000 Kubik
metern Wafferftoffgas und einer Tragfähigkeit von
12574 Kilogramm. Das tote Gewicht des Flug
fchiffes famt dem Betriebsmaterial an Benzin für
eine zehnftündige Fahrt betrug 9469 Kilogramm.
woraus fich eine überfchüffige Tragfähigkeit (Auf
trieb) von 3105 Kilogramm ergibt. Jn den beiden
Gondeln hätten alfo 30 Perfonen mitgenommen
werden können. Dabei wäre noch immer eine
Tragfähigkeit für 800 Kilogramm Ballaft übrig
geblieben, Es fteht keine technifche Schwierigkeit
entgegen. diefes ftarre Aluminiumfchiff mit dem

dreifachen Gasinhalt zu bauen. Bei einem Waffer
ftoffgasinhalt von 30000 Kubikmetern würde das
Zeppelinfche

Lnftfchiff
mindeftens 200 Perfonen

tragen können. Es iegt auf der Hand. daß man
einem folchen Motorluftfchiff andre Lnftfchiffe von

glleichem
Ouerfchnitt anhängen kann. Da diefe

nhängefchiffe weder einen Motor noch Benzin
noch ein Steuer notwendig haben. fo können

?i
e

mehr als 200 Perfonen tragen. Das Motorlu t

fchiff bricht den Luftwiderftand für die nachfolgenden

Fahrzeuge
mit. Die Fahrt eines folchen Transport

uftfchiffznges.k dürfte, alfoszaft ebenfo fchnell von
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ftatten gehen als die Fahrt des Motorluftfchiffes
allein. Dabei könnte ein folcher Transportluftfchiff
zug vou etwa 4 Aluminiumluftfchiffen von je 30000
Kubikmetern Gasinhalt ein kriegsftarkes Bataillon
von 1000 Mann tragen,
Steht es außer

F?dem
Zweifel. daß fich Luft

fchiffe von 80000 ubikmetern Gasinhalt bauen
laffen? Ende Januar wurde Santos-Dumont
über mein Bu ..Berlin-Bagdad“ und meine
Behauptung. da ich folche Schiffe bauen laffen.
befragt. Santos- umont antwortete. er könne
nicht einfehen. warum folche Luftfchiffe nicht gebaut
werden könnten. Jeder Konftrnkteur werde fi

e

gegen einen entfprechenden Preis liefern. Nur
würden die enormen Lagerfchuppen große Kofteii
erfordern. die denen des Ballons niindefteiis leich
kämen. Diefe Aeußerung if

t von uni fo grö erem

Wert. als Santos-Tumont fich bis zum Jahre
1903 dadurch hervorgetan hat. daß er das kleinfte
Liiftfchiff zu bauen verfuchte. Ju feiner Nummer 9.

der fogenannten ..Luftballadeufe“. die nur 261 Kubik
meter Gas faßte. ift ihm dies auch geglückt. Santos
Duniont ift augenfcheiiilich der Aiificht. daß felbft
nichtftarre Luftfchiffe von 30000 Knbikmetern Gas
inhalt gebaut werden können.

Graf Zeppelin zweifelt nicht daran. daß fein
ftarres Shftem für folche Größeiiverhältniffe ge

eignet ift. Allerdings hat der Comte de la Vaulx.
deffen Motorluftfchiff fich von Woche zu Woche
beffer bewährt. ani 20. Januar dem Vertreter des
„Standard“ in Paris gegenüber fich fkeptifch in
bezug auf die Annahme meines Buches aus
gefprocheii. daß im Jahre 1917 Kriegsluftfchiffe
init 30000 Kubikmeterii Gasinhalt exiftieren werden.
Er erklärte. daß er keine definitive Stellung zu
diefer Frage einnehmen möchte. aber es fe

i

doch

zu bedenken. daß das vollkoiiimenfte Motorluft
fchiff der Gegenwart. die „Patrie“. noch nicht
3000 Kubikmeter Gasinhalt habe, Er fieht die Haupt
bedeutung der Kriegsluftfchiffe darin. daß fi

e etiva

200 Kilogramm Dhnamit oder andre Explofivftoffe
in das Hauptquartier des Feindes werfen und da

durch den Generalftab vernichten können. Nach An
ficht des Eomte de la Vaulx werden in fechs Jahren
etiva 000 Motorluftfchiffe in Europa vorhanden
fein. Eomte de la Vaulx hält auch die in meinem
Buche entwickelte Idee der Anhängefchiffe nicht
für ausführbar. Allerdings if

t er nur mit dem

(ofen. nichtftarren Shftem vertraut.
Unftreitigaber eignet fich das Zeppeliufche Shftem der tarren

Aliiminiumluftfchiffe am beften für folche Trans
portluftfchiffzüge, Da die deutfche Luftkriegsmacht
ihr Augenmerk ftets auf die Möglichkeit richten
ivird. größere Truppenmeiigeii durch die Luft zu
iverfen. fo erfcheiiit es von glücklicher Vorbedeutun .

daß gerade das ftarre Aluminiumfhftem fich ziiert
in Deutfchland eingebürgert hat.
Die technifche Entivicklung des Luftfahrzeuges

wird in dem kommenden Zeitalter der Motorluft

f iffahrt von maßgebendem Einfluß fein auf die

O achtverteilung in diefer Welt. Weuii das von
Gas getragene Schlachtliiftfchiff das einzige Luft
fahrzeug wäre. fo würde diejeni e Nation den
rößten Einfluß ewinnen. die be onders kapital
?cäftig und indu?triell veranlagt ift. Zur Ver

wendung fvon'lMotorluftfchiffen finkfder! Schlacht.

fe
i

es zur Aufklärung. fe
i

es zum Angriff. find nur
wenig Bedienungsmannfchaften erforderlich. Diefe

Mannfchaften
müffen aber geübte Techniker fein.

Gute Sch achtluftfchiffe in großer Zahl kann nur
eine induftrielle Nation fich leiften. Unter den
Induftrievölkern gibt es wiederum folche. die fich
für die Herftellung eines Motors von möglichft
geringem Geivicht in befonderem Maße eignen. Der
kleine. leichte Benzinmotor. auf dem fich die Jn
duftrie des Automobils wie des lenkbaren Luft

fchixfes
aufbaut. if

t

zuerft von dem am 6
.

März 1900

in kaiinftatt verftorbenen Gottlieb Wilhelm Daim
ler erfunden worden. Daimler bot 1887 perfönlich
der Luftfchifferabteilung in Berlin feine Erfindung
zur Verwertung für ein Luftfchiff an und führte
fie an einem Motorboot auf dem Rummelsburger
See bei Berlin praktifch vor. Die deutfche Militär
verivaltuiig lehnte fein Anerbieten ab. So fah
Daimler fich genötigt. feine Patente nach dein Aus
lande zu verkaufen. Seitdem begann befonders iii
Frankreich auf Grund diefes Motors die Entwick
lung des Automobilismus. Wenn das Luftfahr
zeug nur in der Geftalt des Schlachtluftfchiffes in
die Erfcheiining treten würde. fo wäre es wohl
möglich. daß

?Frankreich
durch eine Flotte voii

Schlachtluftfchi en die feit Jahrzehnten immer an

wachfende militärifche Ueberlegenheit Deutfchlands
wettmacheii würde. Noch jahrzehntelangfwird fi das

Schlachtluftfchiff an der Hand des Sportluftf iffes
zu entwickeln haben. Und die Entwicklung jeder
Art von Motorluftfchiff wird in Einklang ftehen
mit der Entwicklung des Automobilisnius und der
unehmenden Leichtigkeit und Leiftuiigsfähigkeit des
otors. Hier handelt es fich alfo um iiidnftrielle
Erzeiigiiiffe folcher Art. in denen Frankreich eher
eine Ueberlegenheit als' eine Rückftändigkeit gegen
über Dentfchlaiid aufziiweifen hat. Wenn nicht die
Siege der Japaner und die ruffifche Revolution im
Jntereffe des Deutfchen Reiches die ru fifche Macht
auf Jahrzehnte hinaus fo empfindli gefchivächt

hätten. würde ich die Lage Deutfchlands infolge
der Einführung des Motorluftfchiffes als überaus
ernft auffaffen.
Am ivichtigfteii aber für die gefamte politifche

und militärifche Stellung des Deutfchen Reiches

if
t die Tatfache. daß die Schußwehr der britifchen

Weltmacht. nämlich das die britifchen Jiifelii um
fpülende Meer. durch die Luftfchiffahrt aufgehoben
wird. Auf 400 Traiisportluftf iffzügen kann man
von Deutfchland aus in einer acht 400 000 Mann
nach England werfen. In den Schlachtlnft
fchiffen hat uian die Mittel. diefe Landung zu
fichern und der Infanterie nach der Landung als
Artillerie zu dienen, Großbritannien kann keine
Armeen durch die Luft nach Deutfchland werfen.
wei( es folche Armeen nicht befitzt. Von Norddeich
bis England ift nicht iveiter als von Berlin nach
Frankfurt a. M. Die Entfernung beträgt niir
etwa 400 Kilometer, Das if

t eine achtftüiidige

Fahrt für das Zeppelinfche Motorluftfchiff in der
Gegenwart, In der Aufhebung der infularen Lage
Englands liegt die größte Bedeutung des Motor
luftfchiffes. Für den Luftfchiffer if

t England keine
Jnfel mehr!
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Sufann
Bon

Kung Demlinu-ßammelelxle
(Stuttgart)

Dort.
wo die fchmale Straße. die das Städtchen

in zwei Hälften teilt. am breiteften wird.
ftand das Elternhaus der kleinen Sufanna. Es
war ein auffallend maffiges zweiftöckiges Gebäude
mit hohen Fenftern und verwitterten alten Mauern."
wifchen den angrenzenden. grell herausgeputzten

äufern nahm es fich wie eine bedächtige. ehr
wiirdi e Matrone aus. Unter der offenen Hans
tiir fa

ß

auf der niederen Schwelle die zwölfjc'ihrige

Sufanna und laufchte unbeweglich anf das klingende
Hämmern in der nahen Schmiede. Sie hatte ein
kleines mageres Geficht mit einer mattleuchtenden
braunen Hautfarbe. eine fchmale Nafenuid fehr
weiche Lippen. Jhr Gefichtsausdruck war ge
wöhnlich ruhi und teilnahmslos. und wenn man
nicht in ihre Augen fah. konnte man fi

e faft für
unintelligent halten. Diefe Augen waren lang und

fchmal. tieffchwarz und hatten einen unnatürlich
ftarken Glanz. Sie zeigten ein gewiffes ungläubiges
Durchfchauen. das felbft ältere Leute in ihrer Rede
ftocken ließ. Das braune Haar hing ihr immer
wirr um den Kopf und verbarg die hohen Schläfen.
Sufanna hatte einen zarten. überfchlanken Körper.
Aber ihre Bewegungen waren weich und gleich
mäßig. Jn ihrem ganzen Wefen lag etwas Fremd
artiges und Rätfelhaftes. obfchon fi

e nichts Un
gewöhnliches tat. Der männlichen Schuljugend
galt es als Ehrenpflicht. fich Sufanna bei jeder
Gele enheit gefällig zu erweifen. Sie hielt das
fiir iclbftverftändlich. Die Schmeichelnamen. die
man ihr im Vorüber eheii gab. waren ihr fo

unentbehrlich wie die uft. die fi
e einatmete. Sie

dachte aber nicht daran. auch nur durch einen
Blick zu beweifen. daß fi

e

fich diefer Huldigungen

bewußt war. Fand fi
e in der Schule auf eine

Frage nicht fogleich eine Antwort. fo machte ihr
das die ganze Klaffe in fchweigendem Einver
ftc'indnis zum Vorwurf. Denn man war daran
gewöhnt. daß fi

e alles wußte. Wenn die andern
fie kommen fahen. nahmen fie fich unbewußt zu
fammen und hiiteten fich befonders davor. etwas
Diimines zn fagen oder über eine Schulgenoffin

zu fpötteln und zn lachen. Denn dann konnte

Sufanna mit einer erfchreckenden Heftigkeit auf
braufen und verlangen. daß monatelang niemand
mit der Miffetäterin fpreche. Und fie fparte nicht
Spott und Hohn und Verachtung. inn ihren Willen
mit unerbitllicher Graufamkeit durchzufetzen. Ge

wöhnlich war fie wortkarg. aber an heißen Sommer
nachmittageu. wenn ..Handarbeittt auf dem Stunden
plan ftand. erzählte fi
e wunderfame. glänzende

Ueber Land und Meer. Mino-Ausgabe. xxin. 9

Gefchichten. Sie fiihrte ihre regungslofen Zu
hörerinnen auf die änßerften Gipfel ihrer Phan
tafie. fie ließ fi

e in farbentrunkene Märchenländer
fchauen und beraufchte fie mit dem füßen Gift ihrer
Worte. Da kam es jedesmal wie dänionifche Ge
walt über fi

e und lockte die Früchte glücklicher
Einfamkeit aus ihrem Herzen. Jhre Wangen
röteten fich. ihre Au en glänzten

no?
mehr. ihre

halblaute Stimme be ani einen beftri enden. tiefen
Klan . Wenn fie in einem folchen Augenblicke
das Leben von ihren Freundinnen gefordert hätte.
ohne Befinnen hätte man es ihr gegeben. Aber

auf jeden diefer Ausbrüche folgte das Erwachen
und brachte Tage tiefer innerer Scham und ver

zehrender Reue. Und fie haßte ihre Gefährtinnen.
die ihr die zarten und feinen Geheimniffe ab
gelaufcht hatten. Mit müder. trauriger Seele fuchte

fi
e auf langen. einfamen Spaziergängen die Tage

zu vergeffen und fehnte fich nach dem ftillen Leben
und klaglofen Welten der Blumen.

Sufanna war krank. Sie wußte genau. wie
krank fie war. Das boshafte Stechen in der Bruft
ließ ihr darüber keinen Zweifel. Sie war auch
froh. niit dem Sommer in iingekannte Länder
wandern zu dürfen. Denn hier war es zu rauh
für fie. es gab fo manches. was ihr weh tat. Es
gab niemand. der mit ihr ini feligen Reich der
Träume wohnen konnte. Niemand als ihre
Schmerzen. Die blieben ihr treu und verftanden
fie und waren ihr zu unentbehrlichen Freunden
geworden. Diefe Freundfchaft wurde täglich inniger
und zarter und war zuletzt ein vollftändiges Auf
gehen ineinander. Kein Menfch wußte darum,
Nur wenn Sufanna in der Schule manchmal gar
zu blaß war. wurde die Lehrerin ungeduldig. Aber

Sufanna klagte nicht und ihr Gang war von jeher
gemeffen und langfam gewefen.
Auf dem Weg zur Schule ging fi

e gewöhnlich
an der Schmiede vorbei. Da ftanden jeden Mittag
der dicke Bäckergefelle mit dein aufgedunfenen Ge

ficht. der braune Schlofferlehrling in Heindärmeln
und die Leute aus der Schmiede. Einmal war
ein neuer Schmiedgefelle dabei. ..SchwarzamfeltF
hatte er gefagt in einem Ton. der Sufanna auf
blicken ließ. Sie fah feine fchlaiike. nervige Gcftalt.
fein blondes Haar. feine wafferblaiien Augen. den
treiiherzigen Ausdruck in dem eigentiimlich frifchen
Geficht. Vom Kirchturm läuteten die fchweren
Glocken Feierabend. die Sonne glänzte auf der
großen Uhr. die Schulbuben fchrien und lärniten.
aus den Röhren des Stockbrunnens plätfcherte das

30
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Waffer. alles tönte durcheinander. die Hitze ivar
erdri'ickend. Sufanna fah noch einmal wie im
Taumel die wafferblauen Augen. die ihr jetzt fchon
anz dunkel und feurig vorkamen. Mit zitteriiden
Füßen eilte fi

e zur Schule, Ein ftilles. in fich
gekehrtes Lächeln wich den ganzen Nachmittag nicht
mehr von ihren Lippen. Sie vergaß das heftige
Stechen iii der Bruft. fi

e vergaß das Lernen und

dachte nur mehr an die eine Geftalt. die ihr wie
eine-lichte Offenbarung vorkam. Sie hatte etwas
in jenen Zügen gefehen. etwas. aus dem fi

e einen

Gott machen konnte. Diefes Etwas war rein nnd
ut und aus Bewunderung für fie znfaininengefetzt.

s war ein fo angenehmer Friede über Sufanna
ekommen. Sie faß und wuchs wie die iveißeii

t lüten des Akazieiibaiiines. die fich in iippi en
Träumen iviegteii und duftberaufcht zum Fenfter
hereinnickten. Als fi

e gegen Abend heiinging.
arbeitete er ganz nahe bei der offenen Türe der
Schmiede, Sufanna fah es nicht. aber fi

e fühlte
es. fi

e hörte fein Häinmern. und jeder Schlag fuhr
ihr durch die Glieder und fi

e fühlte den Ton iii
ihren Nerven. Dann war es einen Augenblick
ftill. er trat aiifatmeiid unter die Tür und blickte
*fcharf nach ihr. Sie wandte die Augen nicht ab.
trotzdem konnte fie feine Geftalt nicht iiiiterfcheiden.
Es lag etwas Feierliches in diefem Augenblick,
Mit kleinen Schritten bog fi

e langfam in die nächfte
Gaffe ein. Tag für Tag begegnete fie ihm auf
dem Weg zur Schule. und immer wiederholte fich
dasfelbe: wenn fi

e um die Ecke bog. brach er mitten
iin Satz ab und erwartete fi

e niit leuchtenden Augen.
Weiter fah fi

e nichts. Mit gefenkten Blicken und
gleichgültigeni Gefichte ging fi

e fteif an ihm vorbei.
und erft in der Entfernung von mehreren Schritten
ließ fie die Arme wieder baumeln. Wenn im
Religionsunterricht vom Heiland gefprochen wurde.

fo hatte er wafferblaue Augen und blondes Haar.
Aber die Augen waren nicht gewöhnlich. die ganze
fonnige Wunderwelt. die Siifanna fich zufammen
geträiimt hatte. war darin zu fehen. Es war
überhaupt alles anders geworden. fchöner. farben
gliiheiider. Die fchweren Düfte und die leife zittern
den Winde fliifterteii nicht mehr von unfaßbareii
Geftalten. es ivar alles viel greifbarer und näher
erückt, Sie ioar des friiher fo geliebten Umher

ftreifens

in Wald und Feld müde geworden.
tundenlang faß fi

e

fcheu unter der Haustür und
hörte auf das Hämmern in der Schmiede. Sie
kannte genau feinen Schlag. er hatte einen viel
helleren Klang. der fich langfam in der Luft ver
lor. Auch heute laufchte Sufanna ivieder. Aber
das Klingen. das ihre Seele erbeben machte. ließ
fich nicht vernehmen. Betrübt ließ fi

e den Kopf
finken. und dann fehnte fi

e

fich wieder fort. aus
dein Städtchen hinaus. iii die Berge iind weiter
hinauf. als die Berge reichten. Die Sonne war
ihr läftig und kam ihr vor wie ein dicker. gelb
lüheiider Dnnft. von dem mit Steinplatten be
egten Hausflur fchlug ein feuchtkiihler Hauch an

ihren Rücken. Und in der Bruft ftach es viel
heftiger als fonft. der Schmerz wollte fi
e daran

mahnen. daß fi
e ihm trenlos geworden fei. Miß
iniitig erhob fi
e

fich. holte den breitrandigeii braniieii

Strohhut mit den orangefarbenen Bändern und
ging laugfani durch die leeren Gaffen. Keuchend

fchritt fi
e den

SchloßberZ
hinan. es ging heute

ganz erfchreckeiid fchwer. s tat ihr nun doch faft
leid. da die Blumen für fi

e nur noch fo kurze

Zeit bli'i en follten. Ani Fuße der Burgruine fetzte

fi
e

fich auf einen Felfen. der von der Sonne er
wärmt war. Um fi

e herum begannen die Hage
butteii fich bereits rot zu färben. einem einfamen
Könige gleich ftand hier und da der Fingerhut mit
feinen lockenden. fleifchfarbenen Blüten. an den
zerbröckelndeii Mauern kauerte düfter dräueiid der
fchwarze Nachtfchatten. zwifchen diinkelgrünen
Blättern verfteckten fich volle. faftige Beeren. nii
gezählte Hauche kamen und fchwaiiden. Mit
bangem. zitterndeni Sehnen ging alles dcr Reife
entgegen. Siifanna fühlte es mit jedem Nerv und

fi
e ivnrde noch trauriger. wenn fie dachte. daß fi
e

allein un ereift ivelken müffe. Sie dachte an ihre
Mutter. e

i

der fi
e

fo trauliche Winterabende ver
lebt hatte. an die frohen Stunden.die fi

e im Kreife der
Gefpielinnen geiioffen hatte. Das Leben kam ihr plötz
lich fchöii und verlockend vor. fie fehnte fich nach einem
neuen Anfanguach einem frohen. göttlichen Leichtfinne.
Fiir fi

e ivar alles dahin. Sie weinte. Lange
blieb fie auf dein Felfen fitzen. Und dann wollte

fi
e weiter hinaufgehen. um den Sonnenuntergang

zu fehen. Ganz in der Nähe hörte fi
e jemand

lachen. Ein gutmütiges. gewöhnliches Lachen. das
mit der geläuterten Schönheit des Tages nicht
harmoiiierte und Sufanna an die plunipe. ein
geroftete Art der Leute drunten im Städtchen er
innerte. Abfeits zwifchen jungen Reben ftand er
und trank mit zurückgebo enem Kopfe aus einem

ganz
kleinen Weinfäßchen. it breiten. fchwulftigen

ippen faiigte er gierig. Dadurch bekam fein Ge

ficht etwas Rohes. Tierifches. Als er Sufanna
fah. iviirde er ein klein wenig verlegen. Dann
fagte er fehr freundlich griiifend:
..Guten Tag. Schwarzamfel. willft du nicht auch

trinken?“
Sie konnte nicht fprechen. Sie fah niir die

breiten. bliitiiberfüllten Lippen. 'Alles um fi
e her

fchien rot zu fein. dickes.
abfchenlichles.

rotes Fleifch
zu werden. Der Ekel tötete fie faft.

t ns dem da hatte

fi
e iinn einen Gott gemacht. Jin innerften Grunde

ihres ftolzen Herzens hatte fi
e an feiner Bewunderung

Gefallen gefunden. Nein.fie konnte nicht mehr fprechen.
..Bift wohl aus lauter Liebe zu mir erftarrt.

kleine Prinzeffin.“ fuhr-er fort. Er machte kein
boshaftes Geficht. und auch die zivei Taglöhner.
die ruhig weitergehackt hatten. verzogen ihre Mienen
nur wohlwollend. Sufanna erftickte faft, Jetzt
fah fie. daß die wafferblauen Angeii waffer lau
ioaren. Und fo blöd uiid glanzlos.
..Wort Jhr denn immer fo?“ preßte fi

e

heraus.
Alle fchauteii fie verftäiiduislos an.
..Ob Jhr denn immer fo waret. fo blöd. fo

dumm. fo gewöhnlich? Den da. den da mit feinem
eiiifältigeii Gefichte frage ich. O Gott. warum
finkt er nicht in die Erde. ivariim lebt er noch!“
fchrie fi

e und rannte den Berg hiiiniiter. Erfchöpft.
von übermäßigem Stechen gequält. faiik fi

e auf
eine Bank nieder. Alles Licht und aller Glanz

fchien von der Welt geivicheii. Sufanna fah alles

fo hart und nüchtern. fo deutlich. zum Verzweifeln
deutlich. Sie konnte keinen Schleier mehr über die
Bäume webeii. die Gold- und Silberfc'iden waren
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zerftoben.
der Brokat ihrer Träume zerfetzt und

urch die Löcher blickte der graue Alltagshimmel.
Die nächften Tage befuchte fi

e die Schule nicht.
Sie klagte über Kopffchmerzen und hiitete geduldig
das Bett. Die Mutter ahnte nicht. wie fchwer
ihr Kind krank fei. und holte auch keinen Arzt.
Sufanna war es zufrieden fo. die ftürinifche Sehn
fucht und die böfe Heftigkeit hatten fich geglättet.
fie lebte nur noch in einem ruhigen. friedvollen
Erwarten. Sie war auch fo dankbar für ihr junges.
kurzes Leben. Es war dahingefloffen wie ein
kleiner. jungfräulicher Bach. von den hohen Riefen
des Waldes behütet. von mildem Sonnenflimiuern
geküßt. Die Luft draußen wurde weicher. und
von Wohlgerüchen gefättigt drang fi

e durch die
grüngeftricheiien Läden und die fchiveren Gardinen
zu Sufanna. Und fie weckte taufend Erinnerungen
und brachte zarte Grüße von hingerafften Wiefen
bluineii und von der (ebensliiftigen Heide. Und

Sufanna wollte nur noch einmal hinaus und

fich einen langen Vorrat voii Träumen holen.
Mühfani erhob fi

e

fich und fchlich durch das
düftere Haus. Dahinter lag faiift aiifteigend der
wilde Garten. Unter dem Holunderftrauch ließ
fich Sufanna nieder. Neben ihr wiichfeii die erften
Aftern empor. blau und dunkelrot mit gelbem
Grunde. Sufanna ftützte den müden Kopf in die
Hand. Es war ihr fo foiiderbar geworden. Sie
fühlte kein Weh mehr. in der Luft klaiigen füße.
einfchmeicheliide Melodien. Die Ferne färbte fich
blutigrot. Kofende Winde kamen wie mit iveichen.
warmen Händen. fi

e fchläferteii Sufanna ein und
wollten ihre Seele mitnehmen. iveit fort. Sie baten
und fchmeichelten und kämpften mit dem armen
Körper und zeigten fich als Feinde des Blutes.
Es war ein Riu en. das fi

e kaum mehr fpiirte.
und dann ein ftil es. müdes. lächelndes Vergehen.
Als die Mutter gegen Abend fchelteiid in den

Garten kam. lag Sufanna mit gefalteten Händen
unter dem Holiiiiderftrauch. tot.

Die gute Hüterin. Nach einem Gemälde von Karl Heilig
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Gigenlileid, grierlzil'clxe Tracht und Gmpirelivltüm

Betrachtung über die Zukunft der Kleidung

Bon

Vrofelfvr l)r. Ed. Hoheit

Seit
Jahren harrt das Empire um Einlaß an

den Pforten iiiijrer Zeit. Bald macht es einen
jieghaften Vorftoß auf die Bühnen und in den

Zirkel der gefelljchaftlichen Kojti'imveranftaltnngen.
bald füllen fich die Räume der großen Möbellager
mit antikijierenden Geräten iii den bekannten geo
metrijchen Linien und mit den röinijch jtilifierten.
mejfingvergoldeteii Rojetten und Ornamenten. Das
berühmte Tafelwerk von Percier und Fontaine. den
Klajjikern des Empire. fand in unjern Tagen eine
fpäte Neuausgabe. und wer fich bei den Althänd
lern iinitut. der jieht die Preife der echten oder
„ergänzten“ Einpireniöbel in Haufje. Ein bezeich
neiides Schivanken in kleineren Kursdiffereuzen zeigt
mit börjeiihafter Feinenipjindlichkeit an. wie die
Empirewelle fpürbarer naht und wie fi
e wieder

ziiriickebbt. Der ganz entfchloffene Mut für diefe
gejchichtliche Stilforni ift nicht da.

Aus zwei Gründen. Erftens haben wir [uns
geivifjenhafterweije noch nicht regelrecht bis zum
Empire hindurchkopiert. Nach der jogeiianiiteii
..altdeutjchen“ Renaifjance. dem Barock und weiter
hin dem höfijchen Rokoko fehlte noch das. ivas
augenblicklich wieder um uns erfteht. Es mußte
erft noch jene Spanne biirgerlich und empfindjam
angehauchter Gefchinacksformen ihr Recht bekommen.
die durch die Urne. den Kranz. die fteife Girlande.
das Ornament iin Chodowiecki-Stil bezeichnet wird.
nicht zuletzt auch durch eine gejuchte Simplizität
der Architektur. durch die Fenfter mit den viel
teiligen Sproffen und vielen kleinen Scheiben. knrzum
durch einen Ton der zageiiden Sanftmut. der Riih
rung über fich felbft. der Elegie und der dick aiif

getragenen
Befcheideiiheit. Was hier jetzt von uns

opiert wird. ift die knappe Periode zwifchen Rokoko
und ,Jakobinertnm. die Zeit des aus Entkräftnng
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weichherzig ewordenen ancien regime. Es ift jenes
Frankreich udwigs XN.. das Bäuerinnenidhlleu
tändelt unter Führung Marie Antoinettes. das
der Dienftmädchentracht Motive für das vornehnie
Koftüm entnimmt und das. nachdem fvnft ein
Voucher oder Fragonard der ?einfte (lu Koz- ge
wefen. in den rührfam tugendfamen Bürgermilieus
des Grenze. feinen nicht minder füßlichen Milch
mädchen und augenverdreherifch ..unfchuldigen“
Backfifchen fchwelgt und beftenfalls noch in den
Elariffa- und Vicar-of-Wakefield-Romanen aus
England. „Biedermeier“ nennen wir es jetzt. ob
fchon von Rechts wegen die Formel Biedermeier
den deutfchen Jahrzehnten nach dem Empire. wo'
der Bürger zuerft etwas zu fein begann. und
nicht der Trianonzeit gehört. Aber irgend jemand
hat das wenig bekannte Wort zuerft fo verwendet.
in einem Augenblick. wo ein bequemer und einiger
maßen paffender Ausdruck gefucht wurde. Und auf
diefe Weife if

t

fchon manche fchnellfertige Ver
fchiebung. ja Unfinnigkeit im Sprachgebrauch ent

ftanden. die dann hinterher der Kulturhiftoriker
vernünftig erklären foll. Auch „Gotik“ und „Barock“
find folche Gewaltprägungen der Namenfindung.
Uni es zu wiederholen: wir fuchen augenblick

lich die Anregungen und Mufter in jener ftil
gefchichtlichen Gegend. wo die Verbindungsbrücken
vom Rokoko zum Empire ftehen. Wir kopieren immer
noch nicht fo herzhaft. wie es 1800 beginnen zu

-
Antikes Gewand einer Junoftatue (Kapitolinifches

Mufeum)
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Antififierendes Gewand (Porträt der Fürfiin
Viseouti von Gerard)

ivollen fchien. das Empire felbft. Was nun aber die
Hauptfache ift: ach. wir möchten am liebften ein
mal gar nicht mehr kopieren. nachdem wir das
ganze neunzehnte Jahrhundert nichts andres getan
haben. Wir fcheuen doppelt. noch einmal fchlecht
weg das-Empire zu bringen. das felber das Jahr
hundert des Kopierens. der Abhängigkeit vom ge

fchichtlichen Vorbild. der Kunftwif f enf chaft anftatt
des ftarken Kunftgefiihls eingeleitet hat. Wir
möchten fo fehnlichft endlich einmal einen neuen
Stil. Einen. der dann des freiheitlichen. mündigen.
perfönlichen Menfchentums von heute. nach dem
mit fo vieler Aufrichtigkeit geftrebt wird. würdig
wäre. Wir träumen diefe ..neue Kunft“. hafchen
nach ihr. aber haben fi

e

noch nicht. Und
darum bleibt mitten in all diefem Sehnen nach
endlicher Originalität noch wieder der Raum für
das Entlehnen und bleibt die alte Angewiefenheit
hierauf. Die fogenannte neue Kunft felber. weil
fie noch nicht ift. fondern fich immer noch fucht.
fchließt allerorten ihre Kompromiffe mit dem Rokoko
und dem Louis Uhl-Stil. aber auch mit dem. was
nach Louis >67!, in der Reihe kommt. mit dem
nngewiß vor der Schwelle wartenden Empire.
So fteht es. wenn wir über die Oberfläche

hinblicken. Aber unter der letzteren entdecken wir
dann doch noch eine feinere und innerliche. alfo
nicht bloß aus unfrer Armut entfpringende Ver
wandtfchaft zwifchen der Stilfuche der jetzigen Zeit
und derjenigen um die Zeit der großen Revolution
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Schon damals war das Verlangen lebendig nach
einer äußeren Formenfprache für ganz dasfelbe.
was die Jnftinkte und das Streben von heute
wieder fo ftark bewegt: Natürlichkeit. Einfachheit.
bürgerliche Selbftachtung. freies Meufchentum. Nur
hat man deren Formenfprache. wie wir fie noch
immer fnchen und fuchen. auch damals eben nicht
gefunden. Vor 1789 blieb. wie alle andre Wohl
meinung. Entwicklung und Reform. auch diefe in
der fpielerifchen Entkräftiuig ftecken. brachte es nur

zu Getue. nicht zur Tat. Die Revolution nahm
dann im Krafttaiimel zwar den Anlauf. das
Problem der ftiliftifchen Um ebung und Tracht
eines neuen Menfchentums a

n
?

ganz radikale Weife
Aber ihr fehlten wieder der Takt. dic

Bildnn und die Ruhe. die für folche Dinge nötig
find. chließlich erging es der Fornienrevolutioii
in der Kleidung nnd im häuslichen Stil genau fo.
wie es der politifchen und fozialen Revolution
erging: aus all den Rufen und Sehnfüchten nach
idealfter reiheit und Menfchlichkeit ging tatfächlich
die kalte. teife Tyrannei des Napoleonismus hervor.
Und diefes zwang nun auch die gärende Stilform.
die über ihre Extravaganzen nicht hinausgelangte
neue Kleidung der Therniidor- und Directoire

nienfchen in ein hartliniges und fchablonenhaftes
iiuperialiftifches Neurömertum. in das eigentliche
„Empire" im engeren Sinn.

zu löfen.

Englifche Mode beim Uebergang vom Rokoko zu
einer natürlicheren Tracht (Gainsborough)

Englifche Mode uni 1800 (Porträt der Mrs. Dudgeon
von Raeburn)

Die Wiedererweckung der Antike

k[
ü
r eine moderne

Stiliftik verfucht alfo und vollzie t nicht erft dcr
Napoleonismus. das engere Empire. Mit ihr ex
perimentiert fchon die Revolution nnd bereits vor
diefer die „Aufklärung“. die geiftige Borrevolution.
Rouffeau und die Griechen. Natnrvölkerfchwärmerei
nnd edelfte Klaffizität - fo weit das auseinander
liegt. dennoch haben die Propheten der neuen Natur:
evangelien und der Menfchenrechte von Anfang in

den alten Hellenen ihre wirkfainfte Bundesgeuoffen
fchaft verfpiirt. Daß man fi

e kanin kannte. daß
man recht vage Vorftelliingen über das Griechen
tum hatte und ein wenig näher nur in der nen
ansgegrabenen Welt von Pompeji und erkulaneum.
überhaupt in den Vermächtniffen des päten Roms
anftatt in denen der Blütezeit von Hellas Befcheid
wußte und wiffen konnte. das ftörte nicht. Jin
Gegenteil. es machte das Verhältnis nur fehn
füchtiger. ließ die Subjektivität und Willkür fo an
genehm offen. So fetzt bezeichnenderweife genau

fo früh im achtzehnten Jahrhundert. wie die geiftigc
Propaganda der Revolution. auch die Erhebung
der griechifchen Antike zum Vorbild ein. Zudem
man die Fahne des freieren Bürgertnnis und des
natürlichen Menfchen aiifpflanzt. tut man fich nm

nach den Gewändern der Zeitgenoffeii des Perikles
und der Afpafia. Um 1760 finden wir die erften
Nachrichten. daß man in Privatzirkeln und bei
Atelierfcften fich x

i

le gtecque u koftümieren beginnt.
Und das if

t

fchon damals nicht bloß Spielerei. fon
dern if

t ein Bekenntnis. Zwar hafcht auch wieder der
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Hof epifodifch nach diefen neuen ..Vergnügungen“.
aber den Leuten. von denen diefe ausgehen. find
fie es nicht. Von Anfang an bis in die Revo
lution hinein finden wir die bewußten und wirklich
begeifterten Propagandiften des c08tume gcc-.c
in den Kreifen der ..Aufgeklärten“. der gewaltfam
fiegreichen Neuerer. Genau fo. wie neuerdings das

wefensverwandte - iin menfchlichen Grundfatz ver
wandte _ Reformkleid von den Perfönlichkeiten und
von den betont Unabhängigen begrüßt und als ein
hoffnungsvolles Symbolniit Eifer getragen wurde. -
Jin übrigen hätten die Zeitgenoffinnen der

Vigee-Lebrun. der Angelika Kauffnianii. der Tallien
und Riicamier fo wenig ein richtiges griechifches

nahme eine fiibfidiäre Rolle. beim Mantel gar nicht.
Beide beftehen aus einer größeren ungeteilten

offenen Stofffläche. Die große weiche Fläche des
Mantels wurde iiberhaupt nur durch Umnehmen
gehalten. gleich uiifern Plaids und Uinfchlagtüchern.
Dagegen wurde. um die Bewegungsfreiheit der
Arme zu erhalten. der Ehiton. das eigentliche und
fiir gewöhnlich ausreichende Kleid. allerdings kom
plizierter behandelt.
Der E iton. ini Grunde alfo ein feines und

verziertes Laken. iviirde von der einen. meift linken
Seite. und zwar von unterhalb der betreffenden
Achfel her um den Körper genommen. Er wurde
zunächft zu der entgegengefetzten Schulter von vorn

Kleid tragen können wie unfre Damen. Nicht bloß
ein unmögliches. fondern fchon ein nnnötiges

Archaifieren wird immer von felbft lächerlich. Das
hat fich am ..altdeutfchen“ Stil gerächt. der uii
dnrchfichtige Butzenfcheiben hinfetzte. wo inan fehen
und Licht haben wollte. nnd es wird fich an der

heutigen
Biedermeierbanerei rächen. aus ganz ähn

ichen Unwahrheiten.
Das wirkliche griechifche .Kleid war nur mög

lich in feiner ei nen Zeit und unter den negativen
gefellfchaftlichen edingungen dergriechifcheii rauen
welt. Es ift in all feiner S önheit und Ehrhar
keit technifch und bekleidungsge chichtlich eine Primi
tivitc'it; da es normalerweife noch nicht an ezogen
wurde. fondern erft angelegt. Jnfofern fteht es
dem einfach nmgebiindenen Schurz der Naturvölker

noch ganz nahe. Nähte und Heftftiche fpielen bei
dem griechifchen Chiton nur als fchwankende Ans

Empiremode. auf einem Kupferftich ..Blindekuhfpiel“ nach einer Zeichnung von Bofio

und von hinten hinaufgefogen. dann aber auch
unter der Achfel her zu der Schulter der Anlege
feite; anf beiden Schultern wurde er durch Spangen
uadeln ziifammengefaßt und gehalten und fonft
durch den Gürtel in erwiiufchte Anordnung ge

braYt.
Das ift aber nur das Grundfyftein. Da

dur . daß man vor dem Anlegen den in diefem
Falle reichlicheren und immer fchniiegfamen Stoff
von oben her nach außen umfchlug. erhielt man
den fogenannten „Ueberfchlag“. der vorn und

hinten lofe für fich und in freier Fältelung von
den Schultern bis über den Gürtel hing. Diefer
Ueberfchlag konnte aber auch bis gegen die Knie

reichen. konnte wieder mit in den Gürtel gefaßt
werden. konnte bis an die Füße reichen und das
ganze Kleid verdoppeln. Aiiderfeits konnte man.
um fich bei einer Arbeit flinker zu rühren. das
lange Kleid iin Gürtel hochziehen. und fo entftehen
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eine Menge Variationen, Die eine Körperfeite blieb
beim angelegten Chiton alfo im Grunde offen.
wenn dies auch durch die Anordnung im Gürtel
und die heruiederriefelnde Fältelung gefchickt und
meiftens fehr hübfch verdeckt wurde. Dafür fühlte
fich die andre Seite. die. von ioelcher her das Kleid
umgenommen wurde. empfindlich eingefchloffen und

namentlich an der Achfel beengt und gedrückt. Das

if
t der Grund. weshalb wir fo häufig bei weib

lichen Gewandfkulptiireii. fobald die Darftellung
irgendwelche Freiheit der Bewegung verlangt. bei
Wettläuferinneii. Franeii am Webftuhl. Amazonen.
Mäuaden. Niken. das Geivand an der gefchloffenen
Seite ar nicht bis zur Schulter hiiiaufgezwängt

fehen. ?o daß alfo diefe eine Schulter iiebft Bruft
und Achfel ganz freibleibt.
Diefer je nachdem kurz oder lang getragene.

durch Gürtel und Spangeu regiilierte griechifche
Ehiton if

t vom Directoire oder Empire nicht e
r

neuert worden, Erftlich iväre man mit ihm doch
nicht zurechtgekominen. und zweitens wußte über
haupt kein Menfch mit Zuverläffigkeit. wie der

Chiton in Wirklichkeit getragen worden fei. Es
genügte feinen Propheten vollkommen. die Vor

täuxchung
eines griechifchen Koftüms in die Mode

zu ringen. Das wichtige war ja nur das Be
kenntnis. Das c08tume Zrec follte die Abfage an
das tändelige Rokokokleid und Caracokoftüni fein.
follte der niodcbefangeiien „Toilette“. der Vor
ftellung. daß die Schönheit vom Anzug abhängt.
ein höheres Selbftrecht des natürlichen und per

fönlichen Körpers gegeiiüberftellen. Ganz wie heute
wieder das Reformkleid. follte es ein Eigenkleid fein
und Bildung und Gefinnung natiirlicherer Einfach
heit ausdrücken,

Denn das hatten in der gefamten Weltgefchichte
vorher die Griechen am bewußteften und ausgepräg

teften erreicht gehabt: den Verzicht des kultivier
teren Menfchen. der feine Perfönlichkeit achtet. auf
das Sichwichtigmachen durch den Aufputz. Auch
bei ihnen war das nicht zu allen Zeiten fo gewefen.
So mancher verwundert fich. wenn er bei griechi
fchen Vafenbildern und Skulpturen älterer Periode
ivahriiiinmt: das find doch Männer. was haben

fi
e denn fo weibifch gebrannte Stirnlöckchen und

zottelnd geflochtene Zöpfcheii? Ia. die trugen fi
e

eben. die ..hauptumlockten Achäer“. Und ent
fprechend fteht es mit der Tracht. auch fi

e mußte
erft durch Bildung einfacher werden. Im ..griechi
fchen Mittelalter“. lange vor den Perferkriegen.
haben auch die Männer der Griechen noch ganz
in dem putzfüchtigen Afiatentiim driii gefteckt. deffen

S üler fi
e find. Doch dann überlaffen die Griechen

die e Dinge den Frauen allein. nach allgemeinem
kulturgefchiihtlichem Gefetz. daß die Frau fvwohl
im Steigern wie im endlichen Wiederverringern
des Putzes im Nachtrab des Mannes wandelt.
Was die athenifcheii Frauen noch bis in die Zeit
der Perferkriege geleiftet haben in der Zufammen
häufung von fchwierigen Frifuren. reichlichem
Schmuck und mannigfaltigen. koftfpieligen. über
und über verzierten. auf den Darftelliiiigen der
Vafen durchweg fteif und unlebeiidig wirkenden
Kleidern. das fteht der künftelnden Pruukhaftigkeit
der fpätmittelalterlichen ivefteuropäifchen Höfe zum
mindefteii nicht nach. Und befliffene atheiiifche

Bildhauer uni 500 fehen alles daran. in dem
wundervollen Material ihres Marmors und durch
Mitte( der farbigen und oldenen Tönungeu die
ganze Pracht getreulich rea iftifch herauszubringen.
Dann aber hat in Hellas der Seelenfchwung

der Perferabwehr eine freimenfchliche Entwicklung
vollenden helfen. welche als die jemals in der
Weltgefchichte höchfterreichte befteht und beftehen
bleibt trotz gewiffen modern auftretenden Unter
fchäßungsverfuchen. Schon uvor im fechften

Jahrhundert hatte die hellenifche Menfchheit eine
Kulturftufe erreicht. zu der heute wir felber als
Ganzes erft hinanfteigeii follen. Denn um tech
nifche Dinge handelt es fich dabei natürlich nicht.
Vor und um das Jahr 500 v. Chr. hat das Griechen:
volk Philofophieu hervorzubringen vermocht. die

für die neueren Weltanfchauungen grundlegend
haben bleiben können. und if

t

zu der Fähigkeit
emporgewachfen. in Theatern. die nicht die eines
engeren literarifchen Publikums. fondern des Volkes
ivaren. Dramatiker von der Erhabenheit eines

Aefchhlos. von dem Adel eines Sophokles zu ver

ftehen und Dichter von folcher Höhe überhaupt zu
befitzen. Seit Jahrhunderten waren die Griechen
fchon damals bewußtes Sportvolk. was wir Neiieren
erft foeben zu fein beginnen. Was den Sport an
langt. ift ja die kulturelle Stufenfolge immer die:
zuerft Völkerkindheit mit fröhlichein Spiel und
naiveni Sichaustummeln, Dann zunehmendeZivili
fation mit zunehmender Priiderie gegen alles. was
nach Volksjugend. fröhlicher Kindlichkeit. allzu guter
Gefundheit ausfieht. Endlich. wenn die Kultur
ihrer ficherer geworden ift: Selbftbefreiung von
jener Priiderie. beivußte (das heißt fporthafte. nicht
mehr naive) Rückkehr zu phhfifchem Verjüngen
und Wohlbefinden. Natürlichkeit aus beruhigter
Bildung. Mit dem Sportalter oder der Sportreife
eines Volkes hängt aber immer. wie auch die eng
lifche Mode erweift. die finkende Neigung zufammen
fiir tändelnden und unbequemen Aufputz. Der
Leibesfport macht die Aufmerkfamkeit frei für die
in der phnfifchen Erfcheinung

fi
ch

ausprägende
Vereinigung von leiblicher und eelifcher Tüäitig
keit. für das Perfönliche der Gefundheit und Schön
heit in einem Gewande. deffen Vornehmheit feine
Zurückhaltung ift.
Tiefer Standpunkt war alfo von der Bildung

der griechifchen Männer fchon vor den Perfer
kriegeii erreicht worden und wurde mit deren Zeit
auch von den Anfchaiiungeii erreicht. die für die
Erfcheinung ihrer Frauen maßgeblich wurden. Der
Wetteifer und die Art. fich auszuzeichnen. beftanden
nunmehr in der perfönlicheii einheit. Anmut oder
auch Würde. womit man Gewänder trug. welche die
alte Buntheit. Vielheit und koftfpielige Pracht fo

gut wie gänzlich aufgegeben. die Verziernn auf das

diskretefte Maß befchränkt hatten. Die unft der
Kleidung beftand nicht mehr darin. fi

e einzukaufen.
fondern fi

e

zu tragen. Herrlichfte und dabei un
mittelbar verftändliche Vorbilder aber gab die zeit
genöffifche Kunft. die Skulptur. von der gleichfalls
gilt. daß nie wieder annähernd eine folche Höhe
erreicht worden ift. Sie kann und hat alles auch.
was die vorhin erwähnten Kleidervirtuofen in

Marmor vollbracht hatten. und kann dasfelbe noch
viel beffer; nur find diefe Dinge abfolut nebenfächlich
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geworden, Mit welcher fpielenden Meifterfchaft
find in den großen weiblichen Parthenonfigureu die

zweierlei Gewänder. der feine. dünne. fchmiegfame

Ehitonftoff und der um eine Kleinigkeit fchwerere
Umhang oder Mantel. welcher der Rnhendeu auf
dem Unterkörper liegt. und drittens endlich die derbe
Decke des Lagers behandelt! Aber wie lange braucht
der Befchaner. bis er auf diefe Kleider und Stoffe über
haupt nur achtet! Wer denkt überhaupt bei Phidias
eftalten daran. was Männer nnd rauen diefer Er
fcheiniing wohl im täglichen Leben ein würden. wen
bannt nicht ganz allein ihr eigenftes Selbft. ihr fo

Empirekleio (Porträt der Madame Lucien Bonaparte
von Gros)

lebenswarmes wie großartiges perfönliches Sein? Zu
folcher höchften rein menfchlichen Steigernn trägt
aber gerade die Kleidung mit das Wichtig te bei.
dadurch. daß fi

e uns nicht herausfordert. fondern
daß fie mit ihrer ganz feinen und vielfageiiden Sprache
uns bewußt kaum hörbar wird.
Die griechifche Koftümäfthetik hat gefchichtlich

die nmfaffendfte und reiffte Stufenfolge ganz

durchlaufen. Sie ergibt eine Kurve. die damit be
ginnt. ans der Einfachheit und Primitivität der

Prähiftorie bei zunehmender Zivilifation zunächft
bis zu üppiger und modifcher Ertravaganz zu
führen. um endlich defto deutlicher. je mehr die

Bildung diefes Volkes fich verfeinert und ver
allgemeinert. wieder zur Einfachheit und Natür

lichkeit hinausznleiten. Aber nun nicht mehr zu
einer primitiven Einfachheit. fondern zu einer mit

bewußter äfthetifcher Feinheit beherrfchten. die zn
gleich der Ausfluß erreichter hoher Achtung des
rein menfchlich Tüchtigen ift.
Judeffen auch die Jahrhunderte des Mittelalters

und der neueren Zeit ergeben. auf etwas verwickel
tere Weife. die Bruchftücke und die Andeutungen
genau derfelben Kurve. Jmmer fpringt die Extra
vaganz uns dann in die Augen. wenn Handel und
leichter Gelderwerb. Wohlhabenheit und Reichtum
fich rafcher entwickeln. als die Bildung in den be
treffenden Schichten Schritt halten kann. Daher
erblicken wir die tollften Moden im Spätmittelalter
mit feiner Städteblüte. dann wieder in der Mode
herrfchaft des bigotten. aber durch den Befitz der
Niederlande und der amerikanifchen Goldländer
reichen fpanifchen Hofes im Zeitalter Karls U..
Philipps ll. und Philipps lll. Jenes Spätmittel
alter if

t die Zeit der grellbunt geteilten Kleider
und der Schnabelfchuhe; die Leute der 40 und
60 Ellen feinftes buntes Tuch zerfchnitzelnden
Pluderhofen find die eiteln. derben Landsknechte
Karls U. mit ihrem leiihtherzigen Benteverdienft;
und vom Madrider Hof der Philippe kommt die
Aera der fpanifch ausgeftopften fteifen Wämfer
und Kniehofen. des unglaublichen ..Gänfebauches“
der Männertracht und wiederum der brettartigen.
röhrenengen Zwangskorfetts der Damen. nebft der
Verdugade. der groteskeften aller jemals möglich
gewordenen Reifrockformen. Auf der andern Seite
machen wir die Beobachtung wenn auch nicht
herber Einfachheit. fo doch gefchmackvoller Natür
lichkeit ini Bereiche der Renaiffanee. der italienifchen
wie der deutfchen. Holbeinfchen. Und danach im

Bereiche des auf Schulen nnd Bildung haltenden
Proteftantismus. voran des Holländertums. das
die proteftantifche Kulturvorbildlichkeit ganz ähnlich
an fich zieht wie Spanien die katholifche. England
allerdings verharrt im Kofti'im. gerade zur Zeit der
proteftantifchen Königin Elifabeth. feltfam. doch ge

fchichtlich wohlerklärlich im Banne des politifch feind
lichen Spanien und der Einflüffe. die diefes zur Zeit
der bloociz- Waiz- gewonnen. Endlich gefchieht die

gemeinfame Befeitigung fvwohl der fpanifchen wie
der holländifchen Modeherrfchaft. gefchieht die Her
ftellung einer europäifchen Mode durch die fran
zöfifche Führung Ludwigs >(ll/. Sie bedeutet einen
Gefchmacksfortfchritt gegen Spanien. einen Verluft
an Freiheitlichkeit und bürger-ariftokratifcher Fein
heit gegenüber Holland. Vor allein aber bedeutet
fie eine Aera des noch gefteigerten Abfolutisnins der
Mode. Namentlich infofern. als fie nun alle Stände.
von oben bis unten. was niemals war. der ungefähr
gleichen Schablone unterwirft. Bis heute gehorfamt
die klaffifche Bauern- und Schäfertracht auf dem
Lande: langer Schoßrock. Kniehofen. Schuhe. auf
gebogener Hut. vollkommendem Kofti'nn Ludwigs All(
Wie viel praktifcher und aufprechender iu Kleidung
und Wäfche könnte der Arbeiter fich einrichten. an

ftatt daß er in einem Koftiim fteckt. das feinem
Urfprung nach für miißige Hofleute erfunden wurde!
Und fein Fall ift fchließlich der von uns allen.
foweit wir keine Zeremonienmeifter find. Wegen
der höfifchen Damen des Abfolutismus. die zum
Tragen der Schleppe Pagen hatten und fvnft i

n
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Sänften getragen wurden oder in Kalefchen fuhren.
fegen unfre Damen mit ihren Kleidern die Straßen
oder - miiffen beftändig die eine Hälfte ihrer
greifenden Gliedmaßen dafür opfern. daß fi

e es

vermeiden.
Weil das höfifche Koftüm. das Europa von

Frankreich aus beherrfcht. ein abfichtlich natur
widriges und nn eiheitliches ift. wendet im acht
zehnten Jahrhun ert die Bewegung gegen den
Abfolutismus fich auch gegen feine derzeit ins
Rokoko verzierlichte Tracht. Und wie für den
englifchen Parlamentarismus. fo beginnt das Feft
land fich zu begeiftern für die Tracht diefes eng
lifchen Volkes. bei dem Reiten. Reifen und Jagen
Gemeingut geblieben find. Das Anglifieren in der
Tracht. das Berallgemeinern des englifchen Reit
koftiims wird auf dem Kontinent zum Bekenntnis einer
iinzufriedenen und unhöfifchen Lebensanfchauung.
Geftiefelt. in blauem Frack und gelber Wefte wird
der junge Werther gefunden. der ja viel mehr an

empfindlfam
iiberfteigertem Welt- und Lebenszwie

fpalt a s an feiner dahinein verflochtenen Liebes

leidenfchaft zugrunde geht. So wiirde der pfycho
logifche Roman einer geiftesverwandten Modernen
zu fchließen haben: mit Leuchtgas vergiftet. lag
fie gegen die Staffelei gelehnt. mit Sandalen
fchuhen und ini dunkelpflaumenvioletten Reform
kleid. Man weiß. wie der Weimarfche Hof. in den
Regionen unterhalb des Herzogs. Ohnniachtsanfälle
bekam. als der junge genialifche Goethe im Koftiim
feines Werther in der Refidenz erfchieu. Noch be
trächtlich ins neunzehnte Jahrhundert hinein bleibt
der englifche Rundhiit oder

Zylinder.
im Gegenfaß

Rim
korrekten Dreifpitz. Schi hut. Dreimafter. das

bzeichen einer liberal-konftitutionellen Gefinnung.
Aber auch in der Frauentracht fcheint England

damals ini achtzehnten Jahrhundert das Kom
mende. das Koftüni des Sinnes für Vernunft und
Freiheit anzeigen zu ivollen durch die viel be
quemere. einfachere und leichtere Art. wie man zur
Zeit der Reynolds und Gainsborough das von
Verfailles ausgehende Koftüm in England trug.
Ju diefen legeren. fchalartigen englifchen Land
kleidern fteckt nicht das Empire felber. wohl aber

fchon die Abficht. aus dem uniiatürlichen und viel

fach unfinnigen höfifchen
Zwang herauszukommen.Die ruhige und organif e Fortentwi lung. die

feine ftille Revolution der Tracht. die von da
aus fich hätte vollziehen können. ift dann aber
zerriffen und unterbrochen worden durch den Prin
zipieneifer der Parifer Jakobiner und der traditions
lofen Parvenugefellfchaft des Thermidor. Diefen
Geiftern war jene feinanpaßliche englifche Modclung
des Kleides bei weitem nicht deklamatorifch genug.
Man braucht Republikanertracht. antike. griechifche.
Das cogtnine grec der Atelierfefte. in der Art.
wie die Frau Vigee-Lebrun fi

e gegeben hat. foll
Nationaltracht werden. Frau Lebrun if

t

freilich
nicht da; die griechenfchwärmende Porträtmalerin.
deren befte Auftraggeber doch wieder Marie An
toinette und die Ariftokraten gewefen. hat fich zur
Guillotinenzeit weislich davongeniacht und gibt
Gaftrollen im alten Europa. Aber die Bürger
David. der Maler. und Efperieux. der Bildhauer.
werden Befcheid wiffen! Sie wiffen. behaupten
und diktieren denn auch viel. fi
e koftümieren die

Feftjiiugfranen des Vernunftkultus. des Robes
pierrefchen [Like anreme und der republikaiiifcheu
Gedenktage. aber eine wirklich denkbare und gut
gedachte Tracht zu fchaffen haben fi

e alle beide

nicht die Gabe. Für die Damen diefer allzu neuen
Gefellfchaft find die akademifchen Senten en der

Künftler ohnehin nichts. ihnen if
t der at der

Theaterfchneider vcrftändlicher. zu denen fi
e laufen,

Hiermit aber kommt das neue Koftüni der Ver
nunft. der Freiheit und der idealen Menfchen
rechte. das werden foll. erft vom Regen in die
Traufe. Was unter dem Thermidor wirklich ent
fteht. if

t eine neue extravagantefte Koketterie. die
noch die Maskerade des Theaters wahllos über
trumpft und die man nicht nach unfrer mit Ab

ficht gefchmackvoller ausgewählten Abbildung be
urteilen darf. fi

e if
t vor allem ein wilder Fafchings

taumel des Deshabille". Da nun aber nicht jede

fo viel zu wagen imftande ift. wie die Kühnften
der republikanifchen Koftümheroinen. und man

dennoch wiederum einigermaßen mitkonimen muß.

fo greift man zu dem Behelf. das Trikot der
Theaterdameii barmherzig unter die vereinfamten
und gerne fchleierdünnen Gewandftiieke des c08tnme
grec oder (volume (le Reines zu ziehen. Und
nun die Löfung: die neuen Griechinnen des

republikauifchen Frankreich präfentiereu fich in aus
gezackten weißen Unterhöschen. die unter der kurzen
Tunika hervorfchaueu! Sie find die zeitgemäße

Modernes Eigenkleid
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Weitergeftaltnng oder Koiifeqnenz des vermeint

lichen coetume gie( und find. nebenbei efagt.

iiberhaupt eine damalige Neuerung im wei lichen
Anzug. wovon die Reifröcke der Pompadour noch
nichts gewiißt hatten. weshalb fi

e

fich fo freundlich
auch erft einmal doch zeigen müffen! Dies. in
wenig Worten. find die Ergebniffe des Bemühens.

Diefe Aufgabe if
t übri geblieben bis jetzt. wie

fo viele. die das ausge ende achtzehnte Jahr

Zundert
fchon geftellt hatte.. Das neunzehnte Jahr

uiidert hat Kämpfe und Mühe genug gehabt. zu
nächft einmal die politifchen Forderungen der
geiftig-philofophifclien Vorrevolution einigermaßen
zu verarbeiten. Alles andre fteht noch aus. Aber

Modernes Brautgewand (entworfen von :hella Lang-Finckbein)

an die Stelle der fpielerifcheii höfifcheii Tracht eine
ivürdigere durch die Revolution zu fehen. Und

danach kommt bald die fchon erwähnte Stilifierung
durch das napoleonifche Kaifertum. durch das
Empire im engeren Sinn. Diefes fchafft Ordnung
iin Tohuwabohn des (08tume 31-er und costume
Jani/age und bringt fraglos Takt und Würde mehr
zii Ehren gegeniiber der Directoirezeit. Aber es
genügt ihm. zu ftilifieren und ein Stück röinifcher
Kaiferarchäologie lebendig zu machen; die eigentliche

Abficht von vordeni. das neue Menfcheiitiim der

Freiheit und der geiftig unabhängigen Natürlichkeit
entfprechend zu kleiden. bleibt geruhfam vergeffen.

jetzt will man daran gehen. weiteres zu verwirk

liYen.
Namentlich die Perfönlichkeitsprobleme er

fi
i

en uns. mit ihnen die der Erziehung. und manche
Rouffeaufchen Deutungen be chäftigen mit ihrem
richtig erft jetzt begriffenen a gemeinen Sinn. ,Ju
fofern leben wir in einem eitalter der Befreiung.
das von der künftigen efchichtfchreibung mit

reichlich fo viel Betounn und Anerkennung ge
nannt werden wird als die Periode der politifchen
Stiirmzeiteii. Wogegen wir aber kämpfen. find
immer noch Philipp ll.. Louis >(ll/. und Frau
von Pompadour. - Wir brechen Dutzende von
gewohnten Faffaden nieder und verlangen Jnhalt,
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Wir wollen unfre tägliche Umgebung. unfre Ein
richtung nicht länger von der Schablone des

Tapeziers erhalten. fondern fi
e

nach uns beftimmen
und nur noch den Rat des Künftlers dafür hören.
Und der Künftler macht felber Entwürfe und if

t

bemüht. dem Publikum. wie gegen die Defpotie
des Tapeziers. fo auch gegen die des Fabrikanten
iind des Schneiders zu helfen. Die wir vor kurzem
die blinde Herde der Mode noch waren. ivollen
plötzlich wiffen. was wir tun. In Büchern und
Schriften erörtert man das Thema Kultur der
Kleidung; Pfhchologien der Tracht. der Mode
und ähnliche Büchlein erfcheinen und haben ihr
aufmerkfam gewordenes Publikum; die Zauber
wirkung des guten Wortes Eigenkleid fpie elt ein
ganzes gebildetes Zeitbegehren wider; a erorten
wird Berftändnis. Verftändigung. Verbünduiig
gefucht,

Was wird werden? Sicherlich kein neues

Griechentuni. das if
t unmöglich. Vielleicht ein

baldiger entfchloffener Anlauf des ftilifierten echten
Empire. Aber er wird höchftens einen Bruchteil.
nicht mehr alle in feinen Bann ziehen. Man will
und fucht. und doch aus inneren Gründen. aller
dings etwas dem anzen Kreife der Beftrebungen
im fpäteren achtzehnten Jahrhundert und fomit
auch dem coetume gcec und dem Empire im Grund
fatz Verivandtes. Das fpürt man an der frohen
Emanzipation der Hälfe. den durchfcheinendeii
Aermeln. der Liebe für weiße. fchmiegfame Stoffe.
dem Untergang des Korfetts und feinem Erfatz durch
gefunde Ausbildung der tragenden Muskeln durch
Ghmnaftik und Tennisfpiel; das fpürte man fchon
in der inftinktiven Begeifterung der jungen Mädchen
und rauen für Burne-Jones und andre Prä
ra ae iten mit ihren hellenifierenden Schleier- und

P antafiekleidern. Aber ernfthafterweife möchte
man endlich etwas nicht bloß wieder fpielerifch
Nachgebildetes und hofft darauf von Jahr zu Jahr.
Das Reformkleid war ein folcher ernfthafter Ver
fuch. der aber noch das Problem nicht löfte. Daß
fein Weg noch nicht der richtige war. bewies diefer
Verfuch ganz einfach durch fein plump machendes
Ergebnis. das die rau und das junge Mädchen
in eine fchreckhafte ehnlichkeit mit der Robbe und

der Seekuh bra te. Das Tragen des Reform
kleides erften Stis bleibt immer nur ein Zeichen
fchöner Priiizipienftärke. unverhiillten Bekenntniffes
zu ftattlichereii Rundungen. die es angeblich milderu

foll. und gänzlich unterdrückter Eitelkeit. Vielleicht
war es auch eine gewollte Abfage des ..neuen
Weibes“ an die Bewunderung des Mannes. 0in
iibrigen if

t es ja fchon fo gut wie abgetan. Die
Bahn if

t

frei für den glücklichen Verfuch. der
kommen möge; gegen den Wunfä). es zu befitzen.
konnte das verunglücktefte Reformkleid nichts
beweifen. Schon fieht man hier und da dem

Reformkleid verwandte Frauenkleidungen. die deren

Unbehilflichkeit und Mangel an Grazie vermeiden.
die der Frau nun einmal von Natur ukommt.
Das ganze Sehnen und Streben gefchieht war

wefentlich und zunächft für die Frauenwelt. ber

hier und da erhebt fich fchon eine Stimme für
die in einer wahrhaft das Erbarmen heraus
fordernden Tracht fteckenden Männer. und zwar
am eheften find es fchriftftellernde weibliche Stimmen.
Es if

t

höchft nachdenklich und modern. daß das
geduldig belaftete Männchen von heute auf folche
Zurufe von Frauen wartete. denen es leid zu
tun beginnt mit feinen vierzehn Kragen- und fonftigen
Stofflagen am Halfe und mit allen ähnlich fchönen
Reftformen gewiffenhaft angefammelten koftüm
gefchichtlichen Bätererbes. Ueberhaupt if

t es nach
denklich. daß die Frauen an errungener Vernunft in
der Tracht uns zurzeit überflügelt und damit das
alte Verhältnis in wenig Jahren umgekehrt haben.
Für die Emanzipation des Mannes ift eben noch zu
wenig Propaganda und Agitation gefchehen. Aber
diefe wird zunehmen. indem nun die größere Tor
heit fich zii den Männern hinüber verfchoben hat.
und der Sport wird immer nachdrücklicher helfen.
Wohin aber die ganze Bewegung zielt. die teils fo

lebha't fchon im Werke ift. teils fich noch ent
wicke ii wird. das if

t eine äußere Erfcheinung des
modernen Menfchen. die feinen beften Forderungen
und Richtweifun en von heute gerecht wird: Ge
fundheit und ecfunde Schönheit. Unabhängigkeit

vom Schein un Flitter. Müiidigkeit. erfönlich
keit. Tüchtigkeit und fchaffender. voll ringender
Inhalt feines Seins,

Grabgeläut
Von

Carl Buffe

Hallo. Gefellen - wenn mein Sarg fich einft
An Seilen fenkt: mit ioelcheni Strange läutet
Ihr dann mich aus?

Sagt ihr: ein Dichter ftarb?
Ein Narr? Ein Hohlkopf? Ein vcrnießner Prahler?

's ift einerlei! Wozu der ganze Lärm?

Doch ob ihr Preis auch oder Schande läutet.
Beugt euch vor einem! Sagt. daß diefer Menfch.
Des Leib auf Spänen nun im Dunkel modert.
Niemals erft feig nach rechts und links gefchiclt.

Nein. daß fein Lieben jauchzend das Geliebte
Auch jählings falbte und zum Throne trug.
Und daß fein Haß nicht wie auf Katzenpfoten
Heimlich hervorfehlich. fondern zornig funkelnd
Wie eine Klinge aus der Scheide fprang!

Bekciint ihr das? Mehr will uiid brauch' ich nicht.
Der Tanz ift aus. Verwefung wird dem Fleifche.
Und bleibt fonft nichts

- es bleibt mein blanker Schild.
Der meiner Kinder einzig Erbteil wird!



Das Oerlprechen
Von

J!, Bram

:Iran Lisbeth
Vorjtenberg wollte ganz geiviß

nicht wieder heiraten - niemals. niemals.
niemals! Zu jtark blieb in ihr für immer die Er
innerung tiefen. befonderen Glücks init ihrem ernften.
jo feinfühleiiden Gatten.
Der wollte fie nun allein (eben _ es hätte des

Verjprechens gar nicht bedurft - Und doch. das
Verjprechen war ihr wieder ein ftarker Halt. ein
Band nach dem geheimnisvollen Lande da drüben.
Das Verjprecheii machte ihr an manchen Tagen.
Stunden das Leben allein erträglich.
Das konnte freilich nicht jeder verftehen. Selbft
Marianne Wittenlohe nicht. Die war wohl zu
realijtijch. zu farkajtijch für folche feinjten Gefühls
regungeit - und auch nie verheiratet gewefen.
Trotzdem.

Frau
Lisbeth mußte ihr immer und

immer wieder ie Gefchichte jener Weiheftiinde er
zählen. da fi

e ihrem Gatten das Verjprecheii gab -
aus freiem. übervolleni Herzen heraus. Niemals
konnte nun das Schickfal fie beide ganz auseinander
reißen - das Verjprechen hatte fi

e nochmals zur
Braut ihres Gatten für die Ewigkeit gemacht.
Und fi

e empfand einen ehrlichen Abjcheii vor
den Frauen. welche die Graberde ihres Gatten
trocken fächeln. wie jie es einmal in jener chinefijcheii
Sage gelejen. Sie las jetzt viel. Sie lag dabei
auf der Chaijelongiie. gegenüber ihrem Erinnernngs
mufeum; und wenn jie über etwas uachdachte oder
an dem Maße ihrer eignen Erlebniffe maß. blickte

fi
e immer auf die Bilder. die da im Dvppelrahmen

ftanden.
Es ivar immer diefelbe Note - Franz Rudolf

und fie. Franz Rudolf als Stiidiojus. Lisbeth als
Backfijch mit Matrojenkleid und englifcher Hänge
frifur. dann Bilder aus der Brautzeit. das lehte
Bild beider aus ihrer Ehe. Kein andrer Ton jtörte
das Duett. Und ein Abendfoiinenftrahl wehmütigeii
Glückes fchien ihr manchmal noch aus früheren Zeiten
aus diefen Erinnerungen herüberziileiichteii.
Das konnte freilich Marianne nicht verftehen.

Sie war jo jkeptifch - manchmal fogar ein bißchen
unbequem und pedantijch genau. Ja. einmal hatte
fie fogar behauptet. fie werde aus Lisbeths Ver
fprechen nicht recht klug. es nehme jedesmal in
Lisbeths Erzählungen eine andre Geftalt an.

Freilich. wie fo die Jahre vorjchritten - eins.
zwei. drei -. machte es die Welt einer jungen.
hübfcheii. nicht ganz unvermögenden Witwe manch
mal jchwer genug. immer an das Verjprechen zu
denken.

Und jo war es ja auch fchließlich gar nicht ge
meint geivejen - ihr liebevoller Franz Rudolf hatte

fi
e

doch nicht von der Welt abfchließen wollen -
er. der fi
e nur gern froh und heiter fah! Sie follte
keine Nonne jeiii und keine indijche Witwe!

Wie nur Marianne den Kernpunkt. das Wieder
feheii iii einer andern Welt. auffaßte! Ueberhaupt.
Lisbeth Vorjtenberg hätte ihr befjer gar nichts er
zählt - der rechte Begriff von Frau Lisbeths
Kämpfen mußte ihr doch abgehen.
Nach dem dritten ahre fprach Lisbeth nicht

mehr gern von dem Ber prechen. Und es war fehr
taktlos von Marianne. davon anzufan en.
Dann. auf einmal. hatte die arme isbeth eine

geroße.
große Eiittäufchung. Das Andenken Franz

t

iidolfs ftieg noch einmal wie ein Phönix aus der
Ajche. und aus allerhand Verdunkelungen auch
einmal wieder das Verjprechen.

Freilich. es war nur eine blaffe Blüte - ein
letzter Trieb - kaum mehr ein Verjprecheii zu
trennen. nur ein Hauch von einem Verjprechen. ein
duft- und wefenlojes Etwas.
Jui iiächjten Frühling. als der Flieder blühte

und der Goldregen in großen Büjchen Frau Lis
beths Zimmer mit goldigem Schein erfüllte

- da
machte fich in den Räumen oft eine kräftige Stimme
bemerkbar. eine lachende Männerftiinme. die einen
herrijchen Klang niederzwaiig. Eine der Stimmen.
die immer und überall jeden andern Ton über
jtimmen.
Marianne Wittenlohe war jo (iebeiisivürdig.

fiel) über rau Lisbeth Vorjtenbergs Verlobungs
anzeige ni t gar zn fehr zu erftaunen. Wenn fi

e

etwa noch an das Verjprecheii dachte. jo fprach fi
e

doch wenigftens nicht davon. Und zur Belohnung
bejchloß Lisbeth Vorfteiiberg darum. ji
e als _aus
freundin und Echo ihres Glückes auch in den aus

ftaud Doktor Rolands mit hinüberzunehmen.
Natürlich brachte Lisbeth ihre Einrichtung mit

in Doktor Rolands Hausjtand - er bejaß einen
folchen. da es fchon einmal eine erfte Frau Doktor
Roland egeben hatte. w' -

Als arianne zum erfteiima( die junge Ehe
famt dem Drum und Drau zu befichtigen kam.

fiel es ihr auf. wie wenig man darin von der
Lisbeth Vorjtenberg von ehemals bemerkte. Obwohl
jedes Stück von früher noch da war. fchien doch
alles jo neu - fo ganz und aiisjchließlich Doktor
Roland. Doktor Roland in der Einrichtung. Doktor
Roland im Gefchmack. Doktor Roland in Lisbeths
Gedanken und Worten. Der Mann fchien gejäjafjen.
um überall eine breite Spiir zurückzulafjen.
Lisbeth war ganz iind gar Frau Doktor Roland

geworden. Ta ivar keine Sehnfucht mehr nach
einem zarten. feinen Glücke. nach unausgejprochenein

Verftehen.
Schließlich wurde fi

e gerührt und jentimental
vor iiberfließender Befriedigung. _

..Ach. Marianne - denkjt du noch? Wie oft
habe ich hier in dem Seffel gefefjen und von alten
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Auf dem Marknsplaiz in Venedig

Nach einer Zeichnung von Hans Mützel
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Zeiten geredet! Wie unglücklich war ich doch. che
ich meinen Heinz kennen lernte?“

d ÄGewiß.
Lisbeth - damals. - Aber friiher

o _FF

..Jmmer. Marianne. immer. »Nun ja. in meiner
erften Ehe war ich ja nicht gerade unglücklich.
Aber 's if

t
doch ein Unterfchied wie Dämmerung

und Tag. Und die Nachtgefpenfter find auch fort- verjagt für immer. Ach. Marianne. welche
Wonne. einen Mann zu haben wie Heinz - ftark
in fich. eine Perföulichkeit. Jch bin fertig mit aller
alten Zeit. nur die neue lebt fiir mich.“
..Lisbeth/ rief draußen Doktor Rolands Stimme.

Selbftficher. felbftfiichtig klang fi
e au Mariannens

Ohren. Aber Lisbeth fprang mit unterdrücktem

Jubelfchrei auf und flog zur Türe hinaus.
Marianne wanderte nachdenkli in Lisbeths

Heim herum. Ani Schreibtifch blieb fi
e

fteheu.
Da ftanden noch die großen Ständer. die bei
Lisbeth Vorftenberg geftandeu. Aber darin -
Marianne Wittenlohe fah näher zu. Und dann

lachte fie. lachte. lachte. Da war Lisbeth als
Backfifch mit den Hängelocken - Doktor Roland
als Student. Lisbeth Vorftenberg - die Lisbeth
aus ihrer erften Ehe

- und Doktor Roland. wie
er etwa in feiner erften ausgefehen haben mochte.
lind dann ein neues Bild - Lisbeth und Doktor
Roland zufanuuen. eine. zwei. drei Aufnahmen -
allerhand verliebte Torheiten der Hochzeitsreife
waren da feftgehalten. Marianne errötete. Und
dann. da. etwas znriickgefchoben. Franz Rudolf
Vorfteuberg. ufanimengcftellt mit einem zarten.
niedlichen Periönchcn. Marianne kannte fi

e flüäz
tig. Doktor Rolands verftorbene Frau -
Nun brauchte er nicht mehr einfani im Jenfeits

zu harren. So wie die Mornionen fich eine Ge
fährtin für die himinlifchen Gefilde antrauen laffen.

fo hatte Lisbeth fymbolifch fiir ihn geforgt - mit
einem neuen geiftigen Ehegefpons.
Da kam fi

e herein. naiv lächelnd. felig.
Das Verfprechen war für fi

e gelöft. ohne Reft
aufgegangeu.

Literatur
Von den naturwiffenfchaftlichen Publikationen des ..Kos
mos. Gefellfchaft der Naturfreunde“ (Gefchäftsftefle: Stutt
gart. Franckhfche Verlagshandlung). liegt uns das Buch
.Das Leben im Waffer“ von Profeffor [)r. antao
Jaeger vor. Das mit 151 Textabbildungen und 9 Tafeln
ausgeftattete Werk. die nur wenig veränderte zweite Auf
lage einer fchon früher erfchienenenArbeit (360 Seiten. Preis
geheftet 3.50 Mark). toll. ohne mit eingehender gehaltenen
Sonderwerken in Wettbewerb zu treten. dem allgemeinen
Wiffensbedürfnis auf dem Gebiete des Tierlebens dienen und
ift als Leitfaden für Anfänger gedacht; der Verfaffer gibt auf
Grund feiner vielfeitigen zoologifchen Praxis in leichtfaßlicher.
fehr anregender Darftellung einen Geiamtüberblick über die
reiche Tierwelt des Waffers. geht aber nach Bedarf auch auf
intereffante Details ein und ftellt nicht felteanelehrende Be
trachtungen von höheren allgemeinen. bald theoretifchen. bald
praktifehen Gefichtspunkten aus an. An die beiden Haupt
abfchnitte über .Das Leben im Meer“ und ..Das Leben im
Süßwaffer und das Aquarium* reiht fich ein Schlußkapitel
über ..Bewirtfchaftung der Süßwaffer“. das der Hauptfacbe
nach neu und zum größten Teile von Profeffor lu*.Sieglin
in Hohenheim. dem Vorftand der dortigen Verfuihsanftalt
für Fifcherei und ftaatlichen Landesfifchereifachverftändigen
in Württemberg. verfaßt ift. Das reiche Illuftrationsmaterial
ift vortrefflich. Das Buch ift eine neue Empfehlung für die
verdienftlichen Veftrebungen der Gefellfchaft „Kosmos“ und
wird auch außerhalb ihres Mitgliederkreifes viele dankbare
Lefer finden.- Max Koch: Richard Wagner (Band 55-56 der
Biographenfammlung Geifteshelden. Verlag von Ernft Hof
mann & Comp.. Berlin). Ter Breslauer Profeffor hat
mit diefer gediegcnen und wohlfeilen Wagnerbiographie dem
deutfchen Volke eine willkommene Gabe dargebracht. Es ift
ein umfaffendes. auf gründlichen wiffenfchaftlichen Studien
fußendes Werk. das den zünftigen Literarhiftoriker auf keiner
Seite verleugnet. .Koch beleuchtet die Entwicklung feines Hel
den gleichfam von allen Seiten. keine der Kitnfte. die diefem
Genius zu Gebote ftanden. kommt dabei zu kurz. Ja. uns
will manchmal fäjeinen. als ob in der Schilderung des Bio
graphcn - fei es nun infolge von Beruf oder Neigung - der
Dichter und Dramatiker Wagner gegeniiber dem Mufiker zu
fehr in den Vordergrund tritt. Jedenfalls nimmt die Analnfe
der literarifchen Vorbilder und des literarifchen Lebens der
ganzen Zeit im erften Bande der Biographie gegeniiber der
Tarftellung mufikalifcher Zufta'nde und Entwicklungsmomente
einen auffallend breiten Raum ein. Das ift kein Fehler für
den erften Band. die Darftellung jener Zeit. da Wagner
felbft noch inftinktiv feinen Weg fnchte. Fiir die folgenden

Bände diirfte fich eine andre Verteilung des Schwerpunktes
ganz von felber empfehlen. .Koch fchreibt in feiner Einleitung
felbft. daß Wagner ohne das Element der Mufik. fein Lebens
element. nicht zu denken fei. will ihn aber zugleich als eine der
größten Erfcheinungen innerhalb der deutfchen Dichtung auf
gefaßt wiffen. llns fcheint das eine Auffaffung. die. wohl unter
dem direkten Einfluß Baireuths entftanden. die etwas ge
mäßigtere Temperatur Breslaus vermiffen läßt.- Hebels ..Schatzkäftlein des rheinifchen Haus
freundes“. jene prächtige. bodenftändige Schöpfung eines
gottbegnadcten. kerndeutfchcu Volksdiäjters. die feit drei
Menfchenalteru bei hoch und nieder. jung und alt Frohfinn
geweckt und eine gemütoolle Lebensweisheit verbreitet hat.

if
t in einer neuen. illuftrierten Ausgabe (Konfianz. Ernft

Ackermann; gebd. M. 2.25) erfchienen. die in ihrer für ein
Voltsbuch muftergültigen fchlichten Gediegenheit fich dem
Charakter des Werkes aufs glücklichfie anpaßt und höchftes
Lob verdient. Die Illuftrationen find von Adolf Glatt
acker. einem jungen Maler aus des Dichters engfter Heimat.
der es verftanden hat. die Geftalten und Orte. die uns der
rheinifche Hausfreund fo lebenswahr fchildert. ebenfo
lebenswahr und in einem dem Original kongenialeu, im
guten Sinne altertümlichen Stil unfern leiblichen Augen
vorzuführen. Ein kurzes Vorwort. das der Hauptfaihe
nach von Profeffor Abegg in Konftanz verfaßt ift. orien
tiert den Lefer über den Lebensgang und die Bedeutung des
Dichters.- Handbuch der Kunftgefihichte.
bearbeitet von Hermann Ehrenberg. Sechfte Auflage.
Mit 314 Abbildungen. (J. J. Weber in Leipzig.) Der in
fünfter Auflage erfchienene Katechismus der Kunfigefchichte

des verdienten Kunftkritikers Bruno Bucher (geftorben 1899)

if
t in vielen Taufenden von Exemplaren verbreitet, Eine

gründliche Reubearbeitung war nötig geworden. da die Künft
iviffenfchaft fich in den letzten Jahrzehnten in ungeahntcr
Weife entfaltet hat. Ju der Kenntnis der Tatfachen wie in
der gefamten Anfchauungsweife hat fich von Grund aus ein
Wandel vollzogen. Aus der riefigen. immer mehr anfchwellen
den Matte des Stoffes. der von der Steinzeit bis herab zu
Robin. Segantini und Klinger reicht. hat der jetzige Autor
alles das hei-ausgehoben und gemeinverfta'ndlich dargeftellt.
was fiir das große Publikum unfrer Zeit wirklich von Be
deutung ift. Grundfätzlich wurde daran feftgehalten. daß die
Darftellung um fo umfänglicher zu fein hat. je mehr fie fich
der Neuzeit nähert. Sehr zu loben find die zahlreichen Ab
bildungen. die den Text des mehr als dreiunddreifzig Bogen
ftarken Werkes beleben. das auch fonft in Druck und Papier
mit Sorgfalt ausgeftattet ift.

Vollftändig neu
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Ein Staatsfekretär für Sozialpolitik. kein Staatsfekretär

gegen Sozialpolitik: mit diefen Worten hat Graf Pofadowsky
die Auffaffnng. die er felbft von feinem hohen Amt hat. vor dem
deutfchen Reichstag offen bekannt. Es charakterifiert die poli
tifche Situation init grellem Licht. daß diefer Ausfpruch. der
an fich doch nur eine Selbftverftändlichkeit enthält. als eine
programmatifche Erklärung mit deutlich erkennbarer Spitze
aufgefaßt werden muß. Als Fürft Bülow fich zu der
Auflöfung des Neichstags entfchloß. drang zum erftenmal
das Gerücht in die Oeffentlichkeit. Graf Pofadowsky habe
von diefem Schritte abgeraten und fich keinenErfolg von der
Maßnahme verfprochen. Der überrafchende. wenn auch init
feltfanier Doppelfront erfochtene Sieg der Regierung bei der
Reichstagsauflöfung gab den Scharfmachern. denen das fozial
politifche Wirken des Staatsfekretärs vom Reichsamt des
Innern feit langem als zu weitgehend und zu fehr von theo
retifch-fozialiftifchen Ideen durchfetzt erfchienen. aufs neue
Gelegenheit. gegen den ..Grafen i'm Bart“ die Lanze einzu
legen, Eine Zeitlang konnte man wohl von einer latenten
Krife iin Reichsamt des Innern fprechen. Es ift jedoch un

wahrfcheinlich. daß Fürft Bülow fich wirklich in abfehbarer
Zeit von feinem erfahrenften. kenntnisreichften Mitarbeiter
trennen dürfte. wenn auch der Landtagsabgeordnete von
Zedlitz dadurch. daß er dem Grafen Pofadowsty felbft
Ambitionen auf den Eckfeffel am Bundesratstifch unterfchob.
den Reichsfanzler indirekt aufforderte. das Tifchtuch zwifchen
fich und dem Staatsfekretär zu zerfchneiden. Man kann fich
allerdings kaum einen größeren Gegenfatz denken als den
zwifchen den beiden leitenden Männern der dentfchenPolitik.
Fürft Bülow if

t

innerlich wie äußerlich zunächft Diplomat.
feine Züge zeigen meiftens ein gewinnendes Lächeln. und feine
blumenreiche. mit Zitaten gefchmüateRede ift durchweht von
einem unverwüftlichen Optimismus. Graf Pofadowskv gleicht
fchon äußerlich mehr den Männern der eben abgetretenen
Generation. fein Geficht if

t zergrübelt. von Arbeit zermürbt.
feine Rede zeugt von geradezu ftupender Kenntnis des
Stoffes. vermeidet aber beinahe ängftlich alle Flosleln. und
ein düfterer. faft fchwerinütiger Unterton klingt hier und
da durch. Man follte annehmen. daß fich folche Männer
gegenwärtig auf das glücklichfte zum Wohle des Reiches
ergänzen könnten. und es if

t um fo mehr zu bedauern. wenn
immer wieder verfuchtwird. einen Keil zwifchen beide zu treiben.

Cox-„lebtb! pci-.ieniiei-xä 00.,Lei-lin

Fürft Bülow in feinem Arbeitszimmer im Neichskanzlerpalais an der Wilhelmftraße

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxm. 9 31
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Phat BerlinerIll.
Gefelllckzaf'

Graf *llofadowskv auf dem Wege zum Reichstag

Zum (ecke (lee stamminlsterc een Boetttcder

Auf dem alten Zivölf-Apoftel.Friedhof zu Berlin hat man
kürzlich einen Mann zu Grabe getragen. der eine Zeitlang
im Brennpunkt des öffentlichen Jntereffes geftanden und deffen
Name. wenn auch in tragifcher Verknüpfung. zufammen mit
dem Bisinarcks der Nachwelt erhalten bleiben wird. Seit
geraumer Zeit war Boettirher allerdings ein ftiller Mann ge
worden. der unermüdliehe Svrechininifter hatte fich auf den
ruhigeren Poften eines Oberpräfidenten zurückgezogen. und
als das Alter an feine Tür klopfte. fand er als Domherr
von Naumburg noch eine behagliche Idylle. aus der ihn der
Tod allzu plötzlich abrief. Boettichers Leben und Karriere

Libri.BerlinerIlluflr.-Eefcllf>zaft

kann man wohl als die Tragödie des Beamten bezeichnen.
Die Vorfchung ftellte ihn an die Seite eines Genies. niit hin
gebendein. wenn auch fubalternein Eifer lebte er fich in Bis
inarcts Ideen ein. nahm ihm einen Teil der Gefchäfte
ab und redete gern und gut. was der andre gedacht. Vis
niaras Sturz wurde auch für fein Leben die Kataftrophe.
In dem Streit zwifäoen .Kanzler und Kaifer fchlug er
fich auf die Seite des Monarchen. und von da an verfolgte
ihn Bismarck mit titanifchem Haß. Unter der Wucht diefer
Angriffe draw Boetticher zufammen. als Minifter wurde er
allmählich unhaltbar. und zum Schluß trat der alte Kämpe
Engen Richter noch einmal in die parlamentarifche Arena
und verfetzte ihm in einer meifterhaften Rede den Todesftoß.

Begräbnis des Staatsminifters a. D. von Boetiichcr in Berlin
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verbältnifie in dem am 19. Fe- *

bruar eröffneten neuen Reicbstag Ü* z*

haben vor allem in der Zufam
menfeßung des Vriifidiums ihren
Ausdruck gefunden. Das Zen
trum. da's bisher int Grafen
Valleftrem den erften Vrafi
denten ftellte, ift. obwohl nath
wie vor die ftärtfte Partei, ini
Vräfidiunt nicht mehr vertreten.
Zum erften Vräfidenten if

t der
fonferoatioe Abgeordnete Graf
udo zu Stolberg-Wernigerode
zum erften Vizepra'fidenten der
nationalliberale Abgeordnete
Vrofeffor l)1-.Vaafebe, zum zwei
ten Vizeprafidenten der Abgeord
nete Kampf von der freifinnigen
Volkspartei gewählt. Graf Stol
berg-Wernigerode. der den oft
preußifcben Wavlkreis Loct
Oletzko-Jobannisburg vertritt.
ift am 4. Marz 1840 in Berlin
geboren. Er ftudierte Staats
wiffenfcbaften in Halle und nalnn
dann als aktiver Militiir an den
Feldzügen von 1866 und 1870/71
teil. Später wurde er Landrat
nnd bekleidetevon 1891bis 1895
das hohe Amt des Oberpräfi
denten der Provinz Oftpreußen.
Er ift Mitglied des preußifaien
Herrenbauies und gehört dem
Reichstag mit zwei Unter
breaiungen ieit 1877 an, In
der letztenLegislaturperiode be
kleidete er das Amt des erften
Vizepra'fidenten. Vrofeffor Her
mann Vaafcbe ift am 24~Februar
1851 zu Burg bei Magdeburg
geboren, war erft Landwirt.
dann Vrofeffor der National
ökonomie. zuletzt an der Teatni
fcbenHochfcbnle in Berlin. fcbied
aber vor einiger Zeit aus diefer
Stellung. Johannes Kampf.
der Abgeordnete des erften
Berliner Wablfreifes, if

t am
18.Februar 1842 zu Neuruppin
geboren und war von 1871 bis
1899 Direktor der Bank für
Handel und Jnduftrie, 1887 bis
1892 und 1896 bis 1899 amt)
Stadtrat von Berlin. fett 1901
Stadtverordneter. Er ift*Vräfi
dent der Aelteften der Kauf
tnannfcbaft und des Deutfchen
Handelstages und gehört dem
Reichstage feit 1903 an,

der Untergang ae; hammer:
„vet-1111“

Das Saziffsungliiek, das fiel)
am 21. Februar an der Maar-
tniindung bei Heek van Holland
ereignet und fait 170 Menfchen
das Leben gekoftet bat. gehört
zu den größten Schiffsfata
[trophen, die jemals in der
Nordfee vor ekotnrnenfind. Das
befonders ragifcbe des Un
glücts liegt darin. daß es fin)
nn Angeiicht des Fettlandes
und unmittelbar vor dem Reife
ztel ereignet bat. Der der Great
Eaftern - Geiellichaft gehörige
Dampfer :Verlin“. ein als
durchaus feetüchtig bekanntes
Schiff von 2000 Tonnen- oer
ließ am 20, Februar gegen zehn
Uhr abend-3 den Hafen von
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Das Wrack des Dampfers „Berlin“ am Pier von__-Hoek
van Holland

Harwich mit einer Bemannung von 60 Perfonen und mit
ungefähr 120 Paffagieren. unter denen fich zahlreiche
holländilche Kaufleute und 35 Mitglieder der von dem
bekannten Opernfänger Erneft van Duck geleiteten deutfchen
Operngefellfchaft befanden. Nach einer furchtbaren Ueber
fahrt war das Schiff am 21. Februar gegen halb fechs Uhr
morgens am Eingang des Nieuwewaterwegs angelangt.
als es plötzlich - entweder durch die Gewalt des Sturmes
oder infolge eines Steuerdefektes - mit furchtbarer Wucht
gegen die fteinernen Pfeiler der Hafenbrücke gefchleudert
wurde. fo daß es mitten entzweibrach. Der vordere Schiffs
teil fank innerhalb einer Minute und riß zahlreicheMenfchen
mit fich. während das Hinterteil des Schiffes fich längere
Zeit zu halten vermochte. Leider konnte von den noch auf
dem Wrack befindlichen Menfchen des rafenden Schneefturmes
wegen nur ein kleiner Teil gerettet werden. Drei Frauen
mußten volle zwei Tage auf dem Deck aushalten. bis fie in
Sicherheit gebrachtwerden konnten. An den Rettungsarbeiten
nahm auch Prinz Heinrich der Niederlande tätigen Anteil.

[lle [fettige Woche ln spanien

_ Wer die Ofterwoche in einer der großen Städte des fiid
lichen Spanien verbringt. der hat nicht nur Gelegenheit.

Phat.J. Wall!

das fvanifche Volk. fondern auch die ipanifche Kunft recht
eigentlich kennen und verftehen zu lernen. Nicht die frohe
Heilsboifchaft läßt hier die Herzen höher fchlagen. fondern
die beinahe fiebernde Sucht. das Leiden und Sterben des
Herrn in allen feinen Stadien im Geift und in der Empfin
dung noch einmal mitzuerleben. Der alte Fanatismus er
wacht wieder in dem Lande der anuifition. und da man
keine Scheiterhaufen für Ketzer mehr anzünden kann. will
man wenigftens im Bilde die wilden Schauer des Leidens und
der Oual auf fich wirken laffen. Nun verlaffen die Heiligen
ftatuen. deren lraffer Realismus. verftärtt durch die natür
liche Bemalung. uns manchmal das Blut erftarren läßt. ihre
Poftainente in den dämmerigen Kathedralen. und auf hohen
Wagen im Zuge der Prozeffivnen ftellen fie fich aller Augen
dar. Es ifi ein Schaufpiel von nervenaufreibendein Reiz.
wenn diefe plaftifchen Tarftellungen. die uns keine Strieme.
keinenBlutstropfen erfparen. inmitten einer andääitigcn. von
wollüftigen Schauern gepactten Menge dura) die Straßen
fchwanken, Hier herr
fchen der Katholizis
mus und das Mönchs
tum nochunumfchränkt.
und wer fichganz in die
Mijfterien des Mittel
alters verfenken will.
der gehe zur Heiligen
Woche nach Spanien.

Sai' 'knapp
Am 2

.

März diefes
Jahres vollendete Pro:
fefforCarlRaupp.einer
der populärften unter
den älteren Münchner
Genre-undLandfihafts
malern. fein fiebzigftes
Lebensjahr. Raupp. ein
geborener Darmftädter.
trat im Jahre 1856als
Schüler Jakob Beckers
in das StädelfcheKunft
inftitut in Frankfurt
a,M. ein. wandte fich
aber zwei Jahre fpäter
nach Miinchen und ar

Profeffor Carl Raupp.
feierte feinen fiebzigften Geburtstag

beitete dort mehrere
Jahre als Schüler __
Pilotvs. 1868 übernahm er eine Profeffur an der Nürn
berger Kunftgewerbefchule. '883 wurde er als Profeffor an
die Münchner Kunftatadeinie berufen und if
t als folcher noch

jetzt tätig. Seine Bilder. deren Motive zumeift der Natur
und dem Volksleben Oberbayerns. befonders des Chiemgaus.
entnommen find. zeichnen fiäj durch breiten. flotten Vortrag.

Die Heilige Woche in Spanien: Tarftellung der Geißelung Chrifti in der Prozeffion in Murcia
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Viscount Gofäien *f

feine Stimmung und ein glanzvolles ltolorit aus. Eine
Anzahl von ihnen befinden fich in den öffentlichen Galerien in
Tarmftadt. Dresden. Mannheim. Berlin und Münfter. Für
das Berliner Reichstagsgebäude vollendete Raupp 1898 das
große Bild ..Ehieinfee“.

cet-a (taschen -l

feinem Vater begründeten Bankgefchäft Frühling Gofihen.
1863 wurde er in das Unterhaus gewählt. 1865 zum Vize
präfidenten des Handelsamtes. ein Jahr darauf zum Kanzler
des Herzogtums Lancafter und Kabinettsmitglied ernannt.
1871 wurde er erfter Lord der Admiralität und trat 1874
mit Gladftone zur Oppofition über. 1887 trat er als Schatz
kanzler in das Minifterium Salisbury ein. mit dem er 1892
feine Demiffion gab. Im neuen Kabinett Salisburv war er
abermals. und zwar von 1895 bis 1900. erfter Lord der
Admiralität. Nach feinem Rücktritt wurde er zum Viscount
und Mitglied des Overhaufes ernannt.

das [tanzt-paar auf cken. spaeter-gänge
Das deutfche Volk hat fich allmählich fo daran gewöhnt.

auf Bildern feinen Kaifer ftets bei irgendeiner Haupt- und

Aber.
OttoHueck-l
q/

Die Perfönlichkeit des am 7. Februar in London verftor
benen ehemaligen Säialzkanzlers Viscolint George Joachim
Gofchen hat für uns Deutfche ein befonderes Jntereffe. da
diefer größte Finanzmann des modernen England ein Enkel
des bekannten deutfchen Verlegers G. J. Göfihen war. deffen
Biographie er auch gefchrieben hat. Lord Gofchen. der 1831
in London geboren war. begann feine Laufbahn in dem von Das Kaiferpaar auf einem Spaziergang im Berliner Tiergarten

Die Eröffnung des englifchen Parlaments: König Eduard auf dem Wege zum Oberhaufe
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Das neue Stadttheater in Duren

Staatsaftion. ftets in Gefchäften. von großem Gefolge uni
geben. zu erbli>en. daß eine gut gelungene Momentaufnahme.
die den Kaifer als harmlofeii Spaziergänger wie andre Sterb
liche auch darftellt. faft den Reiz einer Kurioiität hat. Der
Berliner kann zwar den Kaifer häufiger auf folchen Spazier
gängen beobachten. vorausgefetzt. daß er ein Frühauffteher
ift. Da jeder Tag dem Monarchen ein vollgerüttelt Maß
von Arbeit bringt. fo bleiben ihm gewöhnlich nur die frühen
Morgenftunden zu flüchtiger Erholung in freier Natur übrig.
Häufig begleitet die Kaiferin ihren Gemabl auf diefen Wegen.
und nur ein ganz kleines Gefolge gibt ihnen das Geleite.

die Eröffnung (lee englischen "erläuterte
Die neue Seffion des englifchen Parlaments ift am
12. Februar unter dem herkömmlichen Zeremoniell eröffnet
worden. Der König und die Königin begaben fich nachmit
tags init Gefolge zu Wagen in feierlichem Zuge unter mili
tärifcher Eskorte nach dein Parlainentsgebäude. Trog Regen
ivetters hatten fichauf demWege große Volksmengen aufgefiellt.
Bei dem Eröffnungsakt. dem
auch die Königin. der Prinz und
die Prinzeffin von Wales an
wohnten. verlas König Eduard
die Thrvnrede. in der er an erfter
Stelle feiner rende Ausdruck
gab. daß die eziehnngen Eng
lands zu den fremden Mächten
andauernd freundliche feien.

das neue meinte-tei
ni [till-en

Beftibül. Zuiäiauerraum. Bühnen
haus mit den entfprechenden feitlichen
Anbauten für Kuliffenhaus und Bet
waltungsräuine. Der Zugang ift halb
kreisförmig. das fünfachfige Vorteil

if
t von zwei aufftrebenden Säulen

flankiert. die vornehmen bildnerifchen
Schmuck tragen. Den Giebel des Ein
gangsportals ziert ein Steinreliei:
die dramatifche Mufe von taufchen
den Zuhörern umgeben. Das Beftibül
ift einfach gehalten. doch fteigert fich
der Luxus in der Innenarchitektur.

je weiter wir über die niarmvrnen
Stufen hinauf bis zum Foyer fchreiten.
das als glänzender Gefellfchaftsfaal
mit entzückenderFarbenharmonie aus
geführt ift. Auch der 700 Perfonen
faffende Zufchauerraum if

t in feinen
Farben wirkungsvoll abgetönt und
mit reichembildnerilcben Schmuck aus
geftattet.TieBühneift unterBenutzung
der neueften technifchenErrungenfäiaf

ten*konftruiert und die Ventilation-sn
Heiz- und Tampfabzugsoorriäitungen
bieten das Vollendetfte. was auf diefem
Gebiete bis jeßt erprobt war. Tie
elektrifcbe Lictitzentrale fpeift außer
700 Bühnenglühlampen in den ver

fchiedenften Farben noch 300 Glühlichter für den Zufchauer
raum, deffen Beleuchtung feenhaft ift. Das Werk lobt in
gleicher Weife feinen Schöpfer wie den Bauherrn. der die
Hauptmittel zu diefem prächtigen Kunfttempel fpendele und

fo der Kleinftadt Düren ein Theater fchuf. um das fie manche
Großftadt beneiden diirfte.

Jeet-boom - free

Nachdem die niederrheinifche
Induftrieftadt Düren erft kürzlich.
dank der Muniflzenz der Hinter
bliebenen des Kommerzienrats
Höfch. in Befitz eines prächtigen
Mufeums gelangt war. if

t

fie jetzt
auch um ein neues prächtiges
Theater bereichert worden. das
in der Hauptfache gleichfalls durch
die Freigebigkeit der genannten
Patrizierfamilie erftehen konnte.
Der Erbauer des Dürener Stadt

t eaters if
t Regierungsbaumeifter

toritz. der Schöpfer des neuen
Kölner Opernhaufes. mit dein das
Dürener Stadttheater in feinem
ganzen Stil und Aufbau manches
gemeinfam hat. Jin Gegenfaß
zu dem gegenüberliegenden. im
Renaiffanceftil erbauten Mnfeum
zeigt das Theater moderne Barock
4_formen. und feine Zweikbeftiin
mung ift nach außen durch feine
Baugruppierung klar ausgeprägt: Mr. Beerboom-Tree

Einer der gefeiertften englifchen Schaufpieler und Bühnen
leiter. Mr. Beerboöin-Tree. der Direktor und-Eigentümer von
Her Majefty's Theater in London. wird deinnächft in Berlin
gaftieren. Mr. Beerbooin-Tree ftaninit von deutfchen Eltern
ab und fpricht die deutfche Sprache völlig fließend. was er
bei einer Rede aiif dent Bankett. das er im vergangenen
Jahre den deutfchen Joiirnaliften gab. glänzend bewies. Für
das theatralifche Leben der Neichshauptftadt dürfte diefes Guft
fpiel von fymptomatifcher Bedeutung fein. Englands Dra
matiker find in letzter Zeit auf deutfchen Bühnen häufiger
zu Worte gekommen als die Dichter irgendeines andern

fremden Volkes. Beerboom-Tree
aber fpeziell ii't der eigentliche
Urheber jener Bewegung in der
dekorativen Bühnenkunft. die mit
uhitfenahme der bildeiideu
äiwefterkünfte darauf bedacht
ift. für das dichterifche Kauft
werk auch einen künftlerifch wert
vollen Rahmen zu fchaffen. Die
Jnfzenierungen von Beerbovm
Tree gehören zu den Sehens
würdigkeiten der Londoner
Seafon. Die Ausftattungen dcr
Meininger werden dadurch iveii
übertroffen. und die Bühnenbilder
find wirklich von künftlerifchem
Werte. Die Höhe der Koften einer
folchen Ausftattung bringt es na
türlich mit fich. daß das Theater
mit einem Saifonerfolg. der Abend
für Abend volle Häufer fchafft.
rechnen muß. und die Literatur
als folche kommt bei diefer thea
tralifchen Praxis häufig zu kurz.
Bekanntlich hat derjeßige Direktor
des Deutfchen Theaters in Berlin.
Max Reinhard. der gleichen Ten
denz feine Erfolge zu verdanken.
Ob Reinhard feine Anregungen
tatfächlich aus England geholt hat
oder ob es fichhier nur um einenaus
den gleichenkünftlerifchen Entwick
lungsftadieii refultierenden Par
allelismus handelt. wird die lite
rarhiftorifche oder theatergefcliicht
liche Forfchnng zu unterfuchen
haben.
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[lie neue llama

Das prophelifche Wort des englifchen Premierminifters
Campbell-Bannermann: ..DieDuma ift tot. es lebedie Duma!“
hat fich tatfächlich erfüllt. und feit einer Woche tagt wieder
ein Parlament des heiligen Rußland im Taurifchen Palais
in St. Petersburg. Allerdings
war der Beginn feiner Tagung
von böfen Vorzeichen begleitet.
in den Straßen der Stadt kam
es zu blutigen Zufammen
ftößen zwifchen dem Volk und
der Polizei. und ein unglück
licher Zufall - Peffimiften
wollten fofort auch darin ein
Attentat erblicken - ließ die
De>e des Sitzungsfaales ein
ftürzen. Obwohl niemand da
bei verletzt wurde. fo dürfte
doch die große Maffe des aber
gläubifchen rnffifchen Volkes
einen Wink des Schickfals. ein
böfes Omen in diefem Vor
gang erblicken. und die Hoff
nungen. die man an die zweite
Tuma geknüpft. flauen mit
jedem Tage mehr ab. Die
neue Duma ift übrigens keines
wegs nur eine zweite unver
änderte Auflage der erften.
So feindlich die Regierung
dem Parlamentarismus auch
gegenüberftehen mag. fie hat
infofern den parlamentarifchen
Gedanken aufgenommen. daß
fie fich indirekt am Wahlkampf
beteiligte. und den gefchickten
Machenfchaften der Regie
rungsorgane ift es wohl zum größten Teile zu verdanken.
daß fie nunmehr über eine Rechte von ivenigftens 132 Ab
geordneten oerfügt. Viele Gouvernements. befonders im Wetten
und Südweften. die im Jahre 1906 oppofitionell gewählt.
haben diesmal Anhänger der Regierung. darunter eine ganze

Anzahl fogenannter ..echt ruffifcher Leute“ in das Taurifche
Palais gefandt. Faft das ganze übri e Reich hat jedoch
oppofitionell gewählt; je weiter nach ften und Südoften.
defto radikaler find die Wahlen ausgefallen. Sibirien if

t

faft
ganz und gar den Sozialifteu zugefallen. Im ganzen diirfte
die aus Sozialiften und Arbeiterparteilern beftehendeäußerfte
Linke. nachdem fich noch weitere Scheidungen und Anfchlüffe
vollzogen haben. über ungefähr 200 Abgeordnetenfitze ver

Der ruffifche Staatsrechtslehrer Profeffor von Martens

fügen. Im ganzen zählt das ruffifche Parlament nicht iveniger
als 32 mehr oder niiuder abweichendeParteien. deren größter
Teil allerdings zur fogenannten Linken gehört. Das parla
mentarijche Leben konzentriert fich nach der Kataftrophe im
Sitzungsfaal mehr auf den fogenannten Katharinenfaal. die
Wandelhalle des Taurifchen Palais. die das ganze Riefen

gebäude der Breite nach durch
zieht und für mehrere Tau
fende von Menfchen Raum
hat. Hier fieht man nun tag
täglich die Abgeordneten in
Gruppen beifainmenftehen und
hört Reden von ganz unparla
mentarifcher Freiheit. Das
ruffifche Parlament zählt unter
feinen Mitgliedern eine un
verhältnismäßig große Anzahl
von Charakterköpfen und if

t

ebenfo arm an wirklichen Poli
tifern und Staatsmännern.
Die phvfiognomifchen Studien
im Katharinenfaal find ganz
befonders intereffant. Wild
und revolutionär. fanatifch
und fchwärmerifch ift der Aus
druck auf den Gefichtern der
meiften Reichsboten. und es
gewährt einen feltfamen An
blick.wenn durch diefe gärende.
rollende Maffe [angfamen
Schritts diezweierzbifäiöflichen
Abgeordneten in fchwarzer
Kutte. das brillantgefchinückte
Kreuz auf der Bruft. wie Boten
aus einer andern Welt unficher
und traurig dahinfchreiten.
Zum Präfidenten der Reichs
duma wurde das Mitglied der

Kadettenpartei (Kadetten : .KonftitntiWell-Demokraten D.)
Golwin gewählt und bereits vom Zaren feierlich empfangen.

Imam-at een mai-tens

Zu der bevorftehenden zweiten Haager Friedenskonferenz
entfendet Rußland als Vertreter den bekannten Staatsrechts
lehrer Profeffor Friedrich von Martens. der fchon bei der
erften Konferenz iin Haag eine bedeutfame Rolle gefpielt und
fpäter auch an den Friedensunterhandlungen in Portsmouth
aktiven Anteil genommen hat. Staatsrat von Martens.
geboren am 27. Auguft 1845 zu Pernan in Livland. ift
feit 1871 Dozent des Völkerrechts an der St. Petersburger
Univerfität und wurde 1873 zum ordentlichen Profeffor

Vbot.*21.Lewizko
Von den Dumawahlen in Rußland: Wahllokal am Newskh-Profpekt in Petersburg
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Der Garten im Haufe der vergoldeten Liebes-glitter in Pompeji

ernannt. In Erfüllung der ihm non der ruffifchen Regierung
übertragenen Miffion. fich über die Stellung der einzelnen
Regierungen gegenüber dem Programm der beoorftehenden
Xriedenskonferenz zu unterrichten. hat er jüngft die ineiften
Öauptftädte Europas befucht.

neues an* "ompefi
eDas berühmte aus der Vettier hat feit kurzem eine Kon

kurrenz erhalten. war wußte inan fchon feit geraumer Zeit.
daß an der Stabifchen Straße eine Hausanlage verfchüttet lag.
die durch die originelle Anlage und den Reichtum ihrer Deko
rationen zu den bemerkenswerteften Bauten der Stadt gehörte.
aber man oerfchob die endgültige Aufdeaung von Tag zu
Tag in der Abficht. irgendeinen fremden Souverän an diefem
intereffanten Sajaufpiel teilnehmen zu laffen. Aber weder
der Zar noch Vräfident Loubet lenkten ihre Schritte nach
der Totenftadt am Vefuv. und fo entfchloß man_ fich denn

endlich. ohne weitere Feierlichkeiten das rekonftruierte Haus
der Oeffentlichkeit preis-zugeben. Den Namen ,Haus der ,ver
goldeten Liebesgötter“ führt es von-_der Dekoration eines
Saales. deren Technik fonft in Pompeji nirgendsdangewandt
wurde. Ter Befitzer war wahrfcheinlich ein reicher Kauf
mann. der fein Vermögen
in Aegypten erworben hatte.
Der Garten des Haufes. der
vollftändig wiederhergefteflt
und aufs neue bepflanzt wor
den ift. bietet heute einen
reizenden Anblick.

die schätre von Tuniä
Die von fo großem Gr

folg gekrönten Ausgrabungen
in den vom Vefuo oer
fchütteten Städten. vor allein
in Vompeji. neuerdings auch
in Herkulanum. haben bisher
die Aufmertfamkeit und die
Tätigkeit der italienifchen Re
gierung und der Archäologen
fo ftark in Anfpruch ge
nommen. daß andre Gegenden
Kampaniens. in denen von
planniäßigen Nachgrabungen
gleichfalls für die Alter
tuniswiffenfchaft wertvolle
Refultate zu erwarten wären.
längere Zeit iiber Gebühr ver
nachläffigt worden find, So
find die an der Stätte der
alten kanipanifchen Seeftadt
Cuiiiä in der Mitte des vori
gen Jahrhunderts vom Gra
fen von Siracufa. dein Bru
der des Königs von Neapel.

O
:J

Abo'.Cd.nbeiiiacar,"toni
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Gin in den Ruinen von Ciiinä gefundenes antikes Relief

und fpäter noch von Lord
Vernon. Marquis Gibot und
Mr. Stevens veranftalteten
Ausgrabungen erft in der
jüngften Zeit von Herrn Lfta
aus Neapel fortgefetzt worden.
und die Grgebnifie derfelben
find bereits fo bedeutungs
voll gewefen. daß jetzt ein
nationales Komitee gebildet
werden toll. das die weiteren
Nachforfchungen leiten wird.
Das Hauptobjekt derfelben
wird die berühmte. bei der
Belagerung von Cumä durch
Narfes zerftörte Grotte der
Cumäifchen Sibylle bilden. in
der jüngft von dem bekann
ten italienifaien Altertums
forfcher Vrofeffor Jnnocenzo
dall'Offo neue und wichtige
Entdeckungen gemacht wor
den find. linker anderni fand
der Gelehrte bei Gelegenheit
eines Befuches der Akropolis
von Cuinä in der Grotte Spu
ren von Relieffkulpturen vor
hellenifcher Symbole. Ueber
die Gefchiaite diefer Grotte.
waren bis in die jüngfte Zeit

verfchiedene Verfioiien ini Umlauf. Viele verwechfelten die
richtige Grotte mit jener. die gegen den Averner See zu
liegt. Dall'Lffo hingegen ift der Ueberzeiigung. daß beide
Grotten miteinander verbunden waren. das heißt eine große
Grotte bildeten. In der Tat weift die Grotte beim Averner
See im Hintergründe Spuren römifcber Vogenkonftruktionen
auf. die nicht anders zu deuten find. als daß fie fich
gegen die Grotte voii Cuniä fortfetzten. Das fchrecklicheErd
beben im Jahre 1538 zerftörte diefe Hallen iind ließ nur die
Spuren der Bauwerke foivohl in der Akropolis von Cumä
als auch in der Fortfeßung gegen den Averner See beftehen.
In diefer Grotte haufte nach Virgil die berühmte Wahr
fagerin Sibylla. deren Sprüche fich hundertfach in der Grotte
vervielfältigten; dort weisfagte fie. wie uns Virgil in feiner
„Aensis“ berichtet.dem Aeneas die Gründung Roms. Tante
Alighieri verlegte in die Grotte den Eingang zur linier
welt mit dem Rachen des Charon. Die Grotte hat diefelbe
äußere Form wie jene in Delphi. Ter Bogen links weifi
eine enge und fteile Treppe auf. die in den Tuffftein ein
gehauen if
t und fich in ihm verliert; in früheren

i
eiten führte

fie wohl bis auf den Gipfel des Berges. Der i ogen rechts

if
t eingeftiirzt, Die Spuren veranlaffen zur Annahme. daß

in den Höhlen Troglodhten

Daunen.
die von den Griechen

immerier genannt wiirden.
nach jenen im Bosporus. die
in ähnlichen Höhlen wohnten.
Die Fabel von jenen Völkern.
die immer iin Dunkeln hauften.
könnte durch das Vorhanden
fein jener vielen unterirdi
fchen Verbindungsgänge. zu
deren Herftellung fich der vn]
kanifcheTufffteiii außerordent
lich gut eignete. erklärt werden,
Die Spuren des Hafens. der
von Agrippa angelegt wurde.
finden fich noch inmitten der
cFelder. wofelbft noch heute
große Bronzeringe gefunden
werden. die wahrfcheinlich
zur Befeftigung der Schiffe
gedient haben. Die Grotte.
die 1818 von dem Spanier

?De-Pace Zuerft wieder entdeai
und nach ihm benannt wurde.
war augenfcheinlich nichts

, andres als eine Verbindungs
. ftraße zwifchen Aoerno iindi

Cuinä, Taß eine Wiederher
ftellung der Grotte von höch
fteni wiffenfchaftlichem Inter
effe fein würde. braucht nach
dem Vorftehenden nicht weiter
dargelegt zu werden.
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Der Yürnberger Yrauenbrttjer

m Germanifchen Mufeum in Nürn
berg befindet fich das Original des

hier im Bilde wiedergegebenen fo
genannten Frauen- oder Jungfrauen
bechers. der auch den Namen Braut
oder Hochzeitsbecher trägt. Der Kon
ftruktion der beiden finnreich miteinander
verbundenen Trinkgefäße liegt die rei
zende Idee zugrunde. daß zwei Liebende.
Braut und Bräutigam. fich gleichzeitig
zum Profit vereinigen. was immerhin
eini e Gefaiickliihkeit. namentlich feitens
der raut erfordert. wenn kein Tropfen
des edeln Getränkes verloren gehen foll.
Denn die Braut trinkt aus dem kleinen.
in der Schwede befindlichen Becher.
während der Bräutigam den größeren
Kelch an die Lippen führt. Die Kunft
befteht darin. gleichzeitig anzufetzenund
bis zur Nagelprobe leerzutrinken ->

ein finniges Trinkfpiel des fiebzehnten
Jahrhunderts. Gelingt der Hochzeits
fcherz. dann tft mit Sicherheit auf einef.*_- z 1

?_
__
_

__

Der Nürnberger Frauenbecher

höchfi glücklicheVereinigung der beiden
Brautleute zu fchließen. da ja die Hand
lung eine völlige Uebereinftimmung des
Willens vorausfetzt. Schon in einem
Nürnberger Hochzeitsgedichtevom Jahre
1593 für Konrad Ritterhans (Altdorf)
*vird im Titel ein folcher Hochzeits
becher genannt. aber ohne Angabe der

Form. Mone im ..Anzeiger für Kunde
der deutfchen Vorzeit" 1838 erwähnt
kurz derartige Becher in Frauengeftalt.
Die Entftehung des Hochzeitsbechers if
t

aus ftiliftifchen Gründen um das Jahr
1600 anzufetzen. Die moderne Nürn
berger Kunftinduftrie ftellt diefen origi
nellen Becher wieder in treuer Nach
bildung des alten Originals her. dr. 11.
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